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QSotiDort

$D?an fann ba£ Sfyema „2)ie $rau in ber Karifatur" zweifellos oon ben üer*

fcljiebenften ©eiten anfafien. 33or allem ijt bie 33erfucf)ung fefjr groß, bte fcfjellen*

üerjterte 9?arrenfappe aufjufeften unb fufltg unb übermütig in ben frof)ltct)en @f)or

mit etnjufttmmen, ben tagauS, tagetn ber $öt£, bte ©attre unb ber Jpumor, fei e$

jur SSerfpottung, fei e$ jum Ütufyme ber grauen, erfltngen laflfen. £)ie 2>erfucf)ung

baju tft tturfltct) fefyr groß, benn eö gibt mot)l fein S0?ottü, ba$ me()r jum ?acf)en

unb ©eft'cfyter fcfjnetben üerlocfte; fcfyon bei bem bloßen ©ebanfen jucft unb prtcfett

e£ einem in ben Ringern.

5Öenn man aber in ber Karifatur mefyr jtetjt als mtrfung$lo$ aufftetgenbe unb

fpurlo£ wieber untertaucfjenbe ©etfenblafen getftretctjer ?aune, menn man in iljr

edjomecfenbe unb einflußreiche £)emonftrationen be$ öffentlichen ©emiffenS erbltcft,

SEtfantfeftattonen be$ $Beftgetfte$, einzigartige Kommentare jur «Sittengefcfjtcfjte ber

öerfcfytebenen @nttt>tcflung$ftabten — um nur biefe brei «Seiten ju nennen —, roenn

man roetter in ber ^rauenfrage baö ttHct)ttg|te Problem ber großen fogtafen grage

erbtieft, an beffen ?6fung in feiner 2Trt mitzuarbeiten ^fltcfjt jebeS einzelnen

tft, — foroie man jtcf) auf biefen ©tanbpunft (teilt, ift für bie ?6fung ber 2luf*

gäbe nur eine einige $orm moglicf), unb ba$ tft biefe: GrS gilt, ben begriff

„$rau" ftreng nnffenfcfyaftltcf) ju faffen unb ju jergliebern unb an cfjarafterifttfcfjen

groben ebenfo ftreng fytftortfcf) ju jeigen, tote ftet) alle fragen unb Streite, bie biefer

begriff umfpanut, in ber Äartfatur ber üerfcfjiebenen ?änber unb Seiten gesiegelt
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fyaben. 3n biefem ©inne fyabe icf) meine Arbeit aufgefaßt nnb ju lofen »erfncf)t.

Muß ba$ barum langweilig fein? 9?etn. 2>ie ©cfjellenfappe be£ ©cfyefmen fann

man jTd) aucf) babet auffegen, nur muß man fTe recfjt tief in ben 9?acfen [Rieben,

baß (Te einem nicfjt fortmdfyrenb um bie Dtjren baumelt, ©o fyab' icfj'ä gemacht;

mer £)l)ren t)at, wirb tfyr bauten fcfjon jtoifcfjen ben Sutten ()6ren.

* *
*

2fucf) bei btefem Sßucfje ift mir bie Unterjln^ung öon $reunben, privaten ©amm*

fern unb öffentlichen Sammlungen in reichem Maße juteil geworben, unb icf) barf

bie ^eber mcf)t auS ber Jpanb legen, ofyne biefen Mitarbeitern t)ier au btefer ©teile

tyerjficfjen £)anf ju fagen. 23on öffentlichen ©ammlungen jtnb e$ in erfter Stnie ba£

Musee Carnevalet in ^partö, beffen uneingefcfyranftc 53enu^nng mir üom franjoftfcfjen

Minijterium fitr Äunft unb 2Ötffenfcf)aft gemattet mürbe, baä Cabinet d'Estampes

ber Bibliotheque nationale in 9)ari3, bie @roßl)erjogltcf)e Äupferfticfjfammlung in

@otf)a unb ba$ Mnnctjner Äupferjticfyfabinett. 35on ben £)ireftoren biefer ©amm*

lungen mürbe mir jebe gemnnfcf)te Unterftu^ung juteil. $on priüaten ©ammlern

fcfjulbe icf) befonberen £)anf: Monft'eur 3(rmanb 2)a»ot in ^ariS, ber mir eine

9teif)e Originale »on @on|tantin ©upS jur Verfügung jtellte, £errn 3. Möbel, Berlin,

bem 53ejt£er einer l)errficf>en $arbfHcf)fammlung auö bem 18. 3at)rt)unbert, unb öor

allem bem großen tyvahihv beö ^umcrS in £)eutfcnlanb, Äonrab 2)ref)er. SKeicfje

Q3urf)erfcf)d^e fanb icf) in ber oon Dr. 93ucf)f)of£ fo üortreffftcf) angelegten berliner

©tabtbibliotfyef.

33erltn*3et)lenborf, ©ommer 1906
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i. Siuguft üiaf l'enfo ffe. Sranjöftfdie üarifatur. 1896

Stnletttmg

£>er befte $8i|, ben ber liebe ©ott bei ber drfcfjaffung ber 3Bcft gemacht bat,

war bie @rfcf)affung beä 2Öeibe$. 2fber bie SOZenfcfyen fyaben gfeicfy fcf)tecf)ten, ein*

gebifbeten fKebafteuren, bte jeben 2ßi$ fefbfl gemacht fyabcn muffen, an btefem gott*

ftdt)fl:en ber Sffiige ju alten Seiten fo fange unb fo grünbftrfj berumrebigtert unb „gefeilt",

btö ber fe£te ^unfen feinet göttlichen Urfprungä ttcrnnfcfyt unb er jur grote£fen

1
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Äartfatur fetner urfprun glichen ©cf)6n*

f)ett unb Äoftltchfett t)erabgefiumpert

mar. ©o gefcf)tef)t eä fymtc, fo gefefjah

e$ geflern, üorgefkrn, öor jef)n fahren,

Dor hunbert 3af)ren, ju allen Betten.

£>a$ ift öiclleicht ber tragtfchfte

litt in ber Sragobte ber 2D?enfcf)tjettr

benn er wtcfeit \'id) ab wie eine tragtfdje

^offe: £>a$ tragtfehe baran ift, ba$

immer ungezählte SDftllionen bem 33er*

fahren Söetfall flatfcfjen, ba£ poffent)afte,

baß bie betroffenen ftet^ ungemein ftolj

auf jebe neue SSerpfufcfjung ftnb, bie

man an tfynen öorntmmt.

2Öenn e£ einen Seufel gäbe, unb

btefem mdre bie Aufgabe gefMt, mit

aller ©emalt unb allem Raffinement

bat)tn ju mirfen, alle natürliche Jpav*

monte beö ©eifteö, ber ©eele unb beö

Äorperö ber grau ju tterjerren, ju jerftoren unb inS ©egentetl ju üerfebren, er

hatte feine Aufgabe ntcf)t apmfcfyer, nicht ntebcrtrdchttger, mit einem 2ßort nicht

teufltfchcr lofen fonnen, al$ e$ j. 33. bie obersten unb (Treten ftreunbe unb 33unbcö*

genoffen ber $rau: ©irre, Sftoral unb 2lnftanb mit JMlfe »on $?obe unb @rjiel)ung

in aller ^reunbfd)aft unb fchmeichelnben 2ieben$mürbigfett juflanbe gebraut haben.

£>a$ ift nun freilich ein alteS unb in allen Sonarten gefungenc£ Sieb, aber

ein leiber noch lange nicht aufgefangenes Sieb, unb barum mtrb gar manche ©trophe

noef) oftmals pointiert unb repetiert, unb gar manche neue dlote tturb noch eingefügt

merben muffen, bte e$ eineö SageS Perflungen unb buref) eine ffoljere SMobte ab*

gelöfl fein totrb. @tne etnjtge neue 9?ote in btefeö alte Sieb einzufügen, baö ifl ber

(Sfyrgeij btefeö 33ucheö. . .

Sie befanntefle unb barum immer am meinen unb am lauteften gefct)mdt)te $er*

brechertn an ber foftltchen ©chonhett beö 9Betbe$ ift ju allen Betten bie SDZobe ge*

mefen. di enthdlt leiber nicht eine ©pur »on greife, n>enn mau fagt, baß ber

opferreiche ftelbjug nicht foPtel Scanner l)ingemorbet hat, alö zahlreiche »ahnwtfcige

?J?oben im Verlaufe it)rer £errfcf)aft grauen jur ©treefe gebracht haben, ©ewiß

gibt e$ l)ier fein QMut, aber um fo mehr unheilbare 2Senr>unbungen, bie ein nie

cnbenbeS ©techtum im ©efolge haben, ©erabe barum aber ift bie SOBirfung ber

SD?obcfreöel barbarifcher aB ber foforttge Sob: bie folgenben ©cnerationen werben
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3. 3. £5. ©tyn. @t)mfcoh'frfi=fottn'fd)e -fiarifatur auf fcte Sdlimacfjt M 2ßetfceö

mitgeftraft, Sefyntaufenbe »ollig Unfcfwlbiger muffen burcf) ein öergällteS £eben tue

üledjnung ber Altern begleichen. £>a$ entfeklictjfte an tiefer $rage jebocf) ijt, baß

e$ in ber ganjen langen ©efcf)icf)te ber 50?obe n>ot)I faum eine einjige Sftobe gegeben

tyat, bie nicfjt in irgenb einer 2Beife freöentltcf) gegen bie (Sefunbfyeit, jum mtnbejten

gegen bie tmrftidje @cf)6nt)eit gefrettelt fyatte. £>er augenfällige unb unmiberleglicfye

SßeroeiS für biefe Sßefyauptung ijt ber üollftänbig forrumpierte ©cfyonfyeitäbegriff, wie

er ftd) aKmdtjlicf) gegenüber ber befletbeten $rau f)erau$gebilbet f>at unb fyeute fo fem

tt>ie je üon ber flafftfcf) barmonifcfjen (5cf)6nf)eit3ttorjtellung ijt. Wormeln wie „fcfjtcf"

erfefcen fyeute bei ber befleibeten grau ben 33egrtflr fcfjon; eine „fcfjicfe" £)ame, entfleibet,

ba$ ijt aber ungefähr ber abfcfyrecfenbjte ©egenfa$ jum ©cf)6nt)eit£ibeal ber grau,

mie e$ unö in ber SCtfebiceifcfjeu 2Cpf)robite ber Florentiner Srtbuna immer nocf) am

reinften »erfordert ijt. @in lebenbeö (£benbilb biefer SJflebiceifcfyen 2(pf)robite mieberum,

angefleibet, ba6 t)at in ben meinen @pocf)en für alleö, nur ntrf)t für fcfyon gegolten.

i*
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©öftemattfd) war ftetö ba£ Skrfafyren ber 3)?obe, baö ju üerntd)ten, waö bie

9?atur in ttjrer unerfdjopfltdjen Äraft immer wieber tton neuem an wunberbarer

©cf)6nt)ett erjtefyen Heg; ba$ erjtrecfte |Td) über ben ganzen weibltdjen Körper üom Äopf

bis junt guß, öon ber ©of)le bt£ jum ©djettel. ©djon bte fnappjte Überfielt ijt ein

auSretcfjenber Sßewetä bafür. £>er guß tjt eine ber J?auptfd)6nl)eiten be$ 2Öeibe$,

feine natürliche SBollenbung öerletfyt anmutigen, jTdjeren unb grajtofen (Sang, unb alö

fd)6n gilt mit 9ted)t ein Heiner guß. £>a aber ©djonfyett gewatyr werben foll, befre*

tterte ber ©d)6nt)ett$fobe£, eine befonbere ©d)6nt)ett feien ntdjt Heine, fonbern auf*

fallenb Heine güßdjen. 2flfo lautet ba$ ©efefc für alle Seiten unb für alle grauen:

abnorm fletne güßdjen. Unb neun Sefyntel ber grauen jwdngen tfyre güße ttn*

ganjeS Seben lang in ju enge ©djufye. £>ie güße werben in ttynen fo unnatürltd)

jufammengebrücft, baß e$ rein unmogltcf) tjt, richtig $u get}en, gefdjwetge benn ofyne

Dualen einige ©tunben tüdjttg ju marfdneren. 2lu3 bem fd)6nen 9tt)»tt)mu$ beä

©efyenS wirb ein unjtdjereä Sandeln unb Sßalanjieren. £)aß bte fyarmonifcfye @d)6n*

fyett ber ©efamterfcfyeinung fdjon allein burd) ju fleine güße öolltg aufgehoben wirb,

baä tjt bem 9?td)t=marfd)teren*f6nnen gegenüber freilief) bloß ba$ gertngjte Übel.

3(ber woju foll eine 2)ame aud) marfcfjteren? ©er 2lnjtanböfobe£ jtfdjelt einer

jeben ju, baß e$ für eine Same f)6cf)jt unpajTenb fei, Fußtouren ju machen. ES gab

befanntltd) Seiten, in benen bteä gerabeju aU unwetbltd) galt. $Betl aber abnorm

fletne güße jebem Sßltcf »erraten, baß tfyre $öeft£erin unfähig tjt, bamit ber normalen

gunftton be$ ©efyenS ju genügen, fo ftnb fleine güße ju gleicher Seit jum @t)tnbol

ber 3Sornet)tnt)eit erhoben worben.

©d)6n entwickelte lüften in freier, ungehemmter Entfaltung »erleiden Elajttjttdt

ber Bewegung unb wtrHidje Eleganj ber Haltung. 3fber fd)6ne lüften üben aud)

auf bte ©tnne einen befonberen Sauber au$; unb barum wirb btefer Ütetj aud) alö

ba£ 3öid)ttgjle erfldrt. Um tt)n ju jtetgern, wirb bie Jpüftenwolbung tn$ Ungeheuer*

ltdje getrieben, bie SD?obe befretiert Üöuljtenrocfe unb Ületfrdcfe, bie bte grauen ju

wanbelnben Ungetümen machen, unb unter bereu ?aft fTrf) bie grauen nur mit

größter Äraftentfaltung fortzubewegen »ermogen. Dtefelbe Erwägung, bte jur Über*

tretbung ber Jpüftenwolbung füf)rt, üerlettet jur jldrferen Etnfdjnürung ber Satlle.

Eine jtarf gefdjnürte Saille Idßt bte Wölbung be$ ©ufenä beutlidjer fefyen unb mad)t

bie SKunbung ber Senben wollüjtiger. 3llfo entwicfelt |Td) bie SatKenenge jur be*

rüd)ttgten ÜBef»entatlle, bte in jebem galle alle natürliche ©d)mtegfamfett unb 33teg*

famfett be$ Äorcer^ aufgebt. '-2lber barum, baß ber ganje Äorcer in einen uner*

btttlid)en ^)anjer gezwängt tjt, ber jebe freie Bewegung t)emmt, fümmert man jTd)

ntd)t, wirb bod) burd) biefen ^)anjer am beutltcf)jten jutage gebracht, „baß man etwaä

l)at". 92td)t^ tfl fo fojtltd) wie bte gefunbe grtfdje, baö bufttge, blül)enbe ?Hot ber

$öangen; aber fo ftel)t ja jebe Söauernmagb auö. Unb anbererfeitö: bie Dame, bie ber

©efellfdjaft lebt, bte nid)t marfd)teren fann, bie in ben ©alon unb in bie fünjtltdje
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0oneinem früpfekenTBeyb/
©(JöLXVl.C(«ptt<I. Freud.

C\? bab ein büpfebe bauffrawen vberkomeinBer.
nunfft^a bu^apcmfcbwecesampucfciegt/rürtc^e/ye^t^b icfyge

_ fagt/es fey fcfywer $ö bel>i!tren/bA8 von wien begett wyrber Freud«

3d) t;Ab ein w?eyb/t>nb (r geßalt ifi furtreffenltd)* Vernunft 2Die gcflaltbes

let6e pfligt fidb/wie vtl anbete btng ber gletct)fo:mtgHay t $6 erfrewen/Aber vtt*

gleyctyfoimigtAyt t>erfd)mei)en/ *>Aj? bu nun gleyet) ein fct)6ne/ wütbefl geubet

wetben/on bA8 wytbefi t>erfd)med)t/iff baybee ArbAytfAm. Freud. SDte fc^one

meynes weyb8iflgcof«VernunfFc.3ne^ipbiel?offAct gtop/e8if}r*Aumetw$

Anber6/bA6(bgleyct)bA80emutei:^A6en/t?nb AuffbUfent mAcfyt / Als btefd^
ne^Freud . sDie ge(lAlt meynsweybs tf? grop .

Vernun ftt 4 @d?Art> bA6 mcfyt tue

t*eufd)Ayt flein fey/tviflentlid) ift ber fpmd) JuuenAlts/Selten ifl etnbelligfAyt

jwnfcben bei: fcfyone imb fcfeAmrjAfftigtAyt / alfo bA8 bei: beße/ wer/ trolt leybe

twgeffumeber fitten/twb betgleyd)en t?etb:up. Freud, (0Annt|l)üpfci) iß meyn
vDeyb.Vernunfft. £3or;Aßu bAt)Aymen ein $ierlid)8 t?nb gefc^afftig© bilb/wye

befi bergleyd)en fej)en frembbe gofl/vnb newe fUybung/lobe m feil gefd)ic£

ligtAyt bes Ut68/t>tc bocrtfynnigtAyt ber erfynberin Allenn bingen/ wenbig/

Dnb Als bAnn nenneben fcr;Aben beines erbguts/einn gew ynn. Freud.3$ l)Ab

ein wolgepilbes weyb. Vernunfft.jDu rjafi «n btlb &riegt(ct> vnb vngefiume/

basbu vbec flöfftg eere(i/bas bn bid) au? bir feib8 gejueft/rerwunnberfi/bAö

b«AttbettePAnbentbwgar b««ö^/vnnbertt?irffe(l btimtmfyalfbtm (od)/

vntfo

Von einem J>übfd)en XOcib
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Beleuchtung gebannt xft, fann unmöglich anbcre aU bleiche, fat)le üEöangen fyaben.

2ftö6afb roirb blajfer, jarter Seint, wie tt>n 33ouboir, ©alon nnb 93allfaal tyTVQV

bringen, alS üornefym auöpofaunt; ba6 $ranfhetts>merfmal wirb jur ©chonhettSregel

erhoben, bte $arbe ber ©efnnbfyett al£ öerddbtltch geflempeft: rot tft bdurtfcf). 2)a$

ffnb, furj gefaxt, bte wer Jpauptfünben ber Sttobe; ffe genügen an btefer ©teile al$

93emet$ für bte aufgehellte Behauptung üon ber Vernichtung ber urfprüngltchen

©rf)6n()ett be$ $Betbeä.

2lber nicht nur in ber äußeren @rfd)etnung t(l bte natürliche @cf)6nf)ett ber

$rau aufgehoben, ffe ift metftenS auch tn ber Sötrfltchfett burcf) bte anbauernben

©eroalthtren ber Sttobe für immer üerntcfjtet. £>er Äorper jeber grau, bte bauernb

größere Äonjefffonen an bte brafontfchen ©efefee ber SCtfobe macht, weift unöergdng*

liehe ©puren ber SBerroüftung auf; ffe ift taifdchltcf) für t()r ganjeö Seben gezeichnet.

2ln ben $üßen retten ffch bte 3^t)en nicht mehr regelmäßig nebeneinanber, fonbern jte

fd)teben ftcf) häßlich üerfrüppelt überetnanber. £>te Jpüften werben burcf) bte furcht*

bare ?aft ber SGBulftenrocfe abgeflacht, ffe üerlteren ihre urfprüngltche natürliche unb

fcf)6ne 5Ö6lbung, ber Bauch wirb fchlaff unb muSfelloä, unb bte inneren £)rgane be$

Unterleiber üerfümmern ober tierfcfyieben ffch franft)aft; an jat)Hofen qualüollen

grauenletben ift ba$ rechnertfch nad)$un>eifen. 2ßa$ bte ^Öuljlen* unb SKetfrocfe im

16., 17., 18. unb 19. 3al)rt)unbert üerfcfjulbet haben, ba£ »erfchulbete ju allen Seiten

bt$ auf unfere Sage bte Satllenfchnürung. ©ie füllt tdglich bte ©die ber grauen*

Qüia
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auf tue Jjpetfe brütfen, roemt baS Sor offen tfl?

6. £otldnt>ifd)e fomboltfd)>fatirtfrf)c Äarifatur au$ t>em 17. Saftrtjunbert

flmtfen mit einem enMofen £eer »on Opfern; unb alle tragen baö Äatnöjetdjcn ber

Sftobe, bie furchtbare Äorfcttfurdje. ©erabe tjter fcrjeint e$, afö ob teufftfdjer äöafyn*

roifc alle Vernunft in il)r ©egenteil öerfefjrt f)dtte. £)e$ jungen, fyeranmacfjfenben

9D?dbcf)en$ größter @tofj ijl ber Sßufen; £unberte ber retnften grauen Ijaben biefeei

geheime £ocf)gefuf)l fcfyon gefötlbert. @d)ücf)tern gemalt bie f)erann>acf)fcnbe 3ung;

frau bie erfte SKitnbung, mit l)cimltcf)*bangenber 9?eugierbe üerfolgt jTe bie Sunafyme,

alt ob plopcf) über SRadjt alle ©cf)6nl)ett hervorbringen muffe. @nbltcr, i(T jeber

Smeifel gehoben, unb mit fteigenber üBonne fTef)t |Te bie beiben £ügel jTcf) f)eben ju

(Trofcenber jungfräulicher glitte, ©ie weiß: baö tft ber erf)aben|Te ©cfynucf be$ jungen

2ßetbe$, ba$ macf)t jTe tdglicf) neu begehrenswert in ben 3Tugen be$ ©eliebten, unb
im ©etfte genießt jTe fcfjon bie Tonnen feiner feiigen Begeiferung. Äetn Sraum i(t

für bie 3nngfrau buftiger alt btefer — unb bocf) fcr,nürt jTe ftd), preßt jTe jTcf)

mibernatürlicf) jufammen. Sag für Sag, ©ocfje für 2ßocf)e, 2flonat für Wtonat
Die folgen jTnb unoermeiblicf), unb fte merben tt)r fcf)on balb offenbar, ©ie föfoft

bie fefle traft unb bie ^rafttjttdt be$ jTdnbig unb mit ©eroart au$ feiner natür*
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liehen Sage getätigten jungen ©ufen* fchwtnben, noch etje er ftcf) überhaupt jur »ollen

Steife unb Schreit entfaltet hat. 2f6er fte fchnurt ftcf) weiter, weiter: bie SKobe*

moral gebietet e$. Unb wenn tt)r bie warnenbe Vernunft eine« Sage* bie folgen »or,

hält, t)at |Te nur ben einen (Sinwanb unb ben einen Sroft: „@ott, baä ftet>t man auf

ber ©träfe bocf) nicht!" Unb ba$ ift bie J?auptfacf)e (©Hb 28). Sie unerbittliche

Sogif biefer Sttobemoral aber tfl J)icr bie graufamjte, bie ftch benfen läßt
:
Um ben

Schein ber Schönheit etneö fchcncn ©ufenS augenfällig *ii machen, wirb bie urfpritng*

lief) üort)anbene ÜBirfTid)fett ber @cf)6nf)eit unbarmherzig jerftort. . .

Sie Sttobe ift ein grimmiger getnb ber grau, aber er ift leiber nid)t ber

grtmmtgfte. @S gibt einen, ber nod) üiel grünbltcher serftort unb würgt — bie

Arbeit, b. I). bie übermäßige Arbeit. 2öiber biefen Sermürber be$ göttlichen

Sch6pfung$wunber$ jTnb noch niemals alljmnel Stimmen laut geworben, unb bocf) fucht

er bie große 9ttaffe ber grauen heim, wdhrenb bie «mobe fchlteßlicf) immer nur einen

fletneren ©ruchteil mit ihren fchrecfltchften Folterungen angeht. Aber gerabe ba$ ift

ber @runb, warum man nicht fo laut lamentiert, weil ber Bürger Arbeit „bie

Wenigen" »erfchont, unb weil bie Arbeit „ber fielen" bie ©enüffe ber Wenigen

ermöglicht.

Sie Arbeit, bie fegenäreiche, fte ijt für bie Sftehrjahl ber grauen jum glucf)

geworben, jum glucf), ber wie eine feinbliche Äettenfugel an ben jarten grauenleib

gefchmiebet ijt unb ohne Unterlaß an fetner »otltgen Serjtontng arbeitet.

SSttan jtelle ftch einmal eine 9vcil)e öon Abenben in trgcnb einer großen gabrtf*

jtabt in eine Straßenntfche, wo ber 3ug ber heimfel)renben Arbeiterinnen ooruber

muß, unb prüfe forgfdltig bie hatfenb unb brdngenb au$ ben gabrtftoren tyx*

»orquellenben Waffen. Äetnem, ber Su fchauett »ermag, wirb ber betßenbe J?of)n

»erborgen bleiben, ben btefe ©eftalten einzeln unb in ihrer ©efamthett allem

bieten, wa* echte weibliche Schönheit bebeutet. Üöo ift naturliche Anmut, (Siegans

ber ?tnte, gefunbe, fefte galle ber gönnen, ftolje* Ebenmaß? 2öo tfl ßraft unb

(Slafttjttät ber Bewegung, Roheit ber Haltung? Sttirgenbä! 92trgenb$! 3um ent*

feelten, ber 3nbtötbualttät beraubten 3Kafcf)tnentetfcf)en ift jebe ber Saf)tneilenben

oon ber Arbeit einerlei begrabtert werben. Sufammen unb betetnanber ftnb bie

jpunberte tagsüber eine einzige, großartig funfttonterenbe 50?afcf)ine; je&t für bie Seit

ber $aufe auSeinanbergenommen, ftnb fte wefenlo*, charafterloö. £rft morgen in

ber grühe wteber, wenn fte ftch mit bem Schlage ber gabrtfuhr in wenigen Sefuuben

üon neuem sufammenformen, bann werben fte wteber ein Sßefen mit Straftet, @etft

unb fcf)6pfertfcf)er Äraft. Aber ba* ÜBidjtigfte ift hier: bie fdmtlichcn Seile biefer

genial organtfterten ^afd)ine, bie hier SMtonen 9?äf)nabeln burch raffinierte« J?anb,

^aufarbeiten in fur$efter Seit fabrtjiert, bort ebenfo rafd) ©erge »on Spiel,

Goaren aller Art auflauft, — fte haben erft einen großen Seil ihrer natürlichen Scf)6n<

hett aufgeben muffen, um att brauchbare ^afchinenteilchen $u gelten unb e$ ju
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ermöglichen, baß bie ©efamt*

mafchine tabelloä funfttontere

unb Sag für Sag ohne

©torung ba3 »orgefchriebene

ArbettSquantum leifte. Jpicr

ift bei einer ganzen Anjat)l

grauen ber linfe Arm ()ager,

bort bei einer ebenfo großen

ber recfjte, f)ier |Tnb e£ bie

Q3etne, bort bie Ringer, {)ier

bet)errfcf)t eine eigentümliche

Bewegung bie ©efamt*

bewcgung, bort tjat ftrf) eine

befonbere, einfeitige Haltung,

bie niemals mef)r ju über*

winben iit, fyerauögebübet ufw.

ufw. Alle biefe Abnormitäten

entfprechen ber befonbercn

Sdtigfeit, bie ben betreffen*

ben im Arbeitsprozeß juge*

wiefen tji. SD?tt anberen

2Borten: erjt trenn ber gott*

liehe ©chopfungSwifc in einer

ganj bejltmmten Dichtung

»ollig auSgcrenft ijt, bann erft jdl)lt er als Sffiefen in ber Armee ber Arbeit

für »oll: bie forderliche £>eformierung tfl bie ©runbbebingnng ber (SrjiTenjmoglich*

feit ber Arbeiterinnen.

Unb bie SSerwunbungen ft'nb wahrlich nicht barmlofer als bie, welche bie 9)?obe

fchldgt. X)ie ^t^afe öom ©chlachtfclb ber Arbeit ift leiber feine ^3t)raf^ ©ewiß,

bie Äorfettfurche ifl hier feiten ober gar nie in fo bcdngftigenbem SSftaße öorhanben:

beim Arbeiten muß man ftch bewegen fonnen. Sciber aber fchafft biefeS „ftch bewegen

fonnen", ber SSerjicht aufö Äorfett, auch eine Äletberfolter: bie SHocffurche, bie, wie

zahlreiche Arjte mit 9vecf)t gegenüber ber SKeformphrafeologie nachweifen, ebenfo

morberifch auf ©cf)6nheit unb @efunbt)eit wirft. Aber bie wenigften Äorper tton

arbeitenben grauen gelangen überhaupt jur Vollreife. Äranfheit, ©techtum unb

Unterernährung machen bie Körper frühzeitig eefig, flach wtberftanbSloS. Unb

barum ift auch alle ©chonheit, bie ftch hier offenbart, nur fcheinbar: eine ©chonheit,

bie jdt) aufblüht unb ebenfo jdt) bem Crrfchlaffen weicht; bajwifchen liegt meiflcnS

nur eine ganj furje Seit beS 3enttf)S.

Ja "ffiuiujrvt e/Vomc

8. 5raiij6fifd)e fymboltfcbc .Sarifatur.
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Da$ fet ber glud) be$ $D?afd>inenjctta[ter$ unb ber gabrtfarbeit, wirb oon

»erftdnbigen SD?cnfd)en immer unb immer wieber betont. Die fo fyredjen, fyaben

Swetfelloö nur ju fefyr red)t. Die färben tonnen bei foldjen @d)ilberungen ntd)t

bütfer genug gerodet werben, jeber roftge Son, ber edf)te Sebenöfitlle auöftrabjen

würbe, tft fategortfd) ju tilgen, wenn man oon ber öerfyeerenben 2Ötrfung ber gabrif*

arbeit $u reben t)at. Sro£ aller 2frbeiterfd)u$gefe$e Hingt ber bütfere Äefyrretm beö

?iebe$ üom J?embe, ba6 SljomaS £oob »or fccfjjtg 3af)ren ber 9?ot ber gabrif*

arbettenn gefungen fyat, nod) wenig gemtlbert burd) jebe ©tabt, burd) jebeö 2anb

ber siDtltfterten 28elt:

£) Banner, benen ©Ott

5Seib, Sttutter, ©djwefter gegeben:

9?id)t binnen ift'3, wa$ if)r öerfd)lei$t

9?ein, warmeö 5D?enfcf)enleben!

<Btid)l etirf)! ©tief)!

Da$ ift ber 3lrmut glud):

2D?tt boppeltem gaben nah,' icf) £emb,

3a, ßemb unb ?etd)entud)!

Unb tro$bem: gemaef), gemad), nod) xft: fein tyunH ju fe£en, bie £6tle ber

Arbeit, in ber bie grau geopfert wirb, ift bamit erft in il)rem augenfdtligjlen Seil

burcrmicjTen. Sdufdjung wäre

e$, allergrobfte Sdufdjung,

ju wdfynen, brausen im gelb,

wo bie Söauernbirne ftd) mut)t,

unb bafyetm im 33ürgert)aufe

t)tnter bem Jperb, wo bie

Jpauöfrau waltet,— öon biefen

Orten wäre ber glud) ber

2lrbett gebannt, l)ier tue ftd)

bie 2frbett wirfltd) auf alö

baö göttliche ©efcfyenf, ba$

ben ©etft entfalte unb lofe

unb ben Äorper jur 23oÜ*

fommentyeit reife.

Die Sragtf be$ J^auö*

frauenlofeö ifl: nidjt fo äugen?

fällig, jTe »olljiefyt ftd) filier,

unauffälliger, fyetmtücfifdjer,

unb barum fe$t ftc nod)

weniger gebern in Bewegung,

aber btefe Sragif ifl: barum

ebenfo unerbittlich,. 2Ötrb fte

, ,- „ „ , £>ev umblicke (Lancia'
etnmal tn tt)rem ©efen be* „ , ... m „ , .

' 9. öiigltidie SDfomartfatitr. 1796
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griffen, bann wirft fte and) crfchütternb. Der aller$af)mften einer, ©erfyarb tt. 2lm»n*

tor, frf)reibt einmal über bie ©flatteret be6 Jperbeä:

3tcf)t bie erfchütternben (5reigntffe, bie für feinen ausbleiben nnb t)ier ben

Sob be$ ©arten, bort ben moraftfcfjen Untergang eineä geliebten .fttnbeä bringen,

hier in langer fchwerer Äranft)eit, bort in bem (Scheitern etneö warm gehegten

planes befkfyen, untergraben if)re ftrifche nnb «traft, fonbern bie fleinen, tdglich

wieberfefyrenben, SD?arf nnb Änochen auffreffenben ©orgen . . . ÜÖie »tele Millionen

braüer 45au$mütterchen öerfochen unb »erfcheuern ihren ?eben£mut, it)re SKofenwangen

unb ©chelmengrübchen im Dienfte ber fyduSItcfjen ©orgen, bt$ fte rundliche, »er*

troefnete, gebrochene Mumien geworben ffnb. Die ewig neue $rage: ,2öaä t)ente

gefocht werben foll', bie immer wteberfefyrenbe Sftotwenbtgfeit beö $egen$ unb

Älopfenä unb Bürftenö unb 2lbftduben$ ift ber ftettg fatlenbe Kröpfen, ber langfam

aber jücfyer ©eift unb Äorper öerjefyrt. Der Äod)f)erb ift ber Ort, wo bie traurigften

Bilanzen jwifchen @innaf)me unb 2fuSgabe gebogen, bie beprimicrenbften Betrachtungen

über bie ftetgenbe Serteuerung ber ?eben$mittet unb bie immer fchwiertger werbenbe

Befdjaffung ber notigen ©elbmtttel angeftellt werben. 3fuf bem flammenben 2lltar,

wo ber ©uppentopf brobelt, wirb 3ugenb unb Unbefangenheit, ©chonfyeit unb frot)e

?aune geopfert, unb wer erfennt in ber alten, fummergebeugten, tiefäugigen

£6d)tn bie ein(t blüf)enbe, übermütige, juchtig^fofette Braut im ©ehmuefe it>rer

SDförtenfrone."

Da$ tjt nur ju wal)r; für „bie Dame", bie forgenloä über Dienftboten ge*

bietet, gilt ba$ freilich nicht.

Unb wie ftefyt e$ mit ber Idnblichen weiblichen Bettolferung? 2Öaä? 2fud)

hier, wo bie ©efunbf)eit $u £aufe ift, foll ju mdfeln fein? Sawofyl, auch tyerl

©erabe f)ier ftet)t man auf ©chritt unb Sritt bie groteäfe $ert)uu$ung be$ göttlichen

©chopfungöwunberö burd) bie Arbeit £>t)ne Sweifel ftro^en 3el)ntaufenbe üon

Bauernbirnen unb Bauernfrauen förmlich tton ©efunbhett; aber foll ihre forperliche

(frfcheinung tttelleicht bie menfchltche SSollenbung fein? 3Tnf Sofien alter Jparmonie

tjt ba6 animalifche 2ßot)lbeftnben erreicht worben; btefeS animatifche 2Bot)lbeftnben

i\t aber auch ^ einzige Unterfd)ieb. 2Son $ef)n Bauernweibern finb mtnbeftenö

acht buchfUbltch grote^fe Äarifaturen ber menfcf)lichen ©eftalt. SSom -fopf biö

3U ben ftüßen üollftdnbtge SDtffl* unb SSerbilbungen. ©ewifj, eine nicht ju über*

fehenbe Harmonie ift ttorfyanben: bie Harmonie be$ Ungefchlachten in allen teilen.

Da$ gilt fowofyl furö ©ebirge, wie für bie 9?teberungen be$ $lad)lanbe3. SD?an

öergleiche j. B. ofyne 2Soretngenomment)eit bie $t;pen, bie Bruno ^)aul öon ben

oberbai)rtfd)en Bäuerinnen gefchaffen hat, mit ber iöirflichfett, unb ba6 Ergebnis

jeber ernflcn Prüfung wirb fein, ba# fte oerblüffenb richtig gefchaut finb, unb gerabe

bie groteSfe fartfaturtftifche Bel)anblung offenbart ba$ ^öefen ihrer ©efamterfcheinung.

Unb biefe belcibigenbe Serbtlbung beö Äorperö t)at auch etnjtg unb allein bie Arbeit
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uollbradjt, ft'e l)ebt burd) ityre

©cfywere unb burd) baö tibermaß

jtet£ in wenigen Sagten ba3 jugenb*

ttcfje Ebenmaß auf, aber jte formt

l)ter im ©egenfa£ jur gabrifarbett

ben SRenfdjen nid)t jum SD?afd)tnen*

tetldien, fonbern jeber einzelne tjr

eine ganje SD(afd)ine, unb jwar eine

9)?afd)ine,bte plump unb ungefd)Iad)t

ifr wie bte ju bewalttgenbe Arbeit . .

.

©o flettt ftd) alfo in 2öal)r*

fyett für bte große ?Ü?eJ)rjat)f ber

weiblichen 93eö61ferung bte „9te?

generatton" burd) bte Arbeit bar.

21n btefer ©teile wirb ftdjer

öon manchem 2efer ber Qrtnwanb

erhoben werben: „ad) btefe ©d)il*

berung ift ja felbft Übertreibung,

groteSfe Äarifatur"— ber befannte,

fo t)äuft'g fyerüorgefyofte Sroft, um

bamit über bte peinliche 2Btrflitf)?

fett fyinwegjuturnen. SCßenn ber

tiefere ©tun tu bem fetteren ©e;

wanbe, ba6 ber Äartfatur eignet,

bei bem !)ier ttorgefüfyrten Sßilbermatertal richtig erfaßt werben foff, bann wäre eö

leidjtjutntg, bie 9)?6gltd)feit biefeS SrofteS befielen ju laflTen. £tefe SD?6gltd)feit wirb

»erntetet, wenn man auf bte poftttöen 3at)fen, ju benen bte 2Ötj7enfd)aft in btefer

9ttd)tung gelangt ifr, fyinweift. £>er öcrbtenftüolle @. ©trafc beantwortet auf ©runb

üon öielen taufenb Teilungen unb eigenen dqtlidjen Unterfudiungen bte grage „wie

tuel grauen fyaben einen normalen Äorper unb wieütele erhalten tfyren Äorper nor*

mal?" mit folgenben 3at)len: „9Btr l)abcn ungefähr unter l)unbert je$t lebenben

grauen »erunjraltet burd) engltfdje ,ftranff)eit 35, burd) ©frofulofe ufw. 15, burd)

ftarfe$ ©djnüren 20, burd) unjwecfmdßige $8ef)anblung bei ©eburt unb 2Öod)cnbett

25, ber Üteft ift normal". X). 1). alfo: unter t)unbert grauen beftnben ftd) fünf

wollig normale grauen. 3" benfelben SKefultaten famen nod) eine Bleibe anberer

©pesialforfd)cr. günf oon fyunbert grauen ftnb fd)ön, foferne ft'e forperlid) normal,

forperlid) öollfommen ftnb. Damit ift jebod) ntd)t gefagt, baß aud) nur eine bem

©d)önt)eit£ibeal entfprddie, benn forperlidje ©d)6nl)ett allein genügt bafür ntd)t. £aö

leitet unö benn aud) ju etwaS anberem über.



2Bir jTnb n&mlid) mit bem bxö je£t ©efagten nod) lange mcf)t ju @nbe mit ben

Sünben wiber ben ^eiligen ©eijt ber fojtlidjen 8d)6nl)eit beö 5öeibe3. @$ wäre

aud) eine l)6d)jt brutale 2luffajfung üon ber $rau, jte nur nad) ttjrer rein forper*

liefen SSollfommenfyeit ju werten, b. f). ftd) nur auf bie Sd)ilberung ber 2Sernicf;tung

ifyrer forderlichen @d)6nt)eit ju befcfyränfen unb Seele unb ©eift ganj außer $8etrad)t

ju lajfen, jumal gegen biefe beiben, wie fcfjon eingangs gefagt würbe, ju allen

Seiten mit gleichem $anati$mu£ gewütet werben ijt — unb letber mit bemfelben burd)*

fdjlagenben Erfolge. 23ielleid)t ijt l)ier fegar nod) grttnblicfjer ju Üßerfe gegangen

werben. Sie SSerfrüppelung be£ ©eifteS unb ber ©eete beö 2Öetbeö ijt ber

SSerfruppelung be£ ÄorperS jum minbejten burd)au£ ebenbürtig.

£)ie Qrrjtefyung ber $rau nad) ben ©efefjen öon „Sitte unb 2lnftanb" erforbert

bie erjte 28ürbigung, benn jte ijt auf gcijttgem unb feelifdjem ©ebiet ungefähr ba$

©egenjtücf jur SD?obe unb ijt wie biefe fanfttomert oon ber allgemeinen gefellfcfyaft*

lidjen 9)?oral.

Um fo met)r nad) J^ofyn Hingt e$ barum aber aud), wenn als ©runbjug ber

@rjtef)ung ber grau ber folgenbe ©a£ aufgehellt unb als für bie meiften Briten geltenb

erfldrt werben mufi: 2llle$, waö ben Sföenfdjen groß unb frei an ©eijt, ©eele unb
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13. 9Jorolanbfon. @nglifct)e Äart'fatur auf baö ©cbm'ircn

©emüt macf)t, freies, unabhängiges £enfen, ghtfyenbeS (Smpfinbcn, offene«, beutftrfjeö

ÜÖort, @erabt)eit, (£cf)tt)eit, 2Sat)rt)aftigfeit, SWUt ber Überzeugung — altebem, b. i).

ben l)erüor|led)enb|len unb ftof$eftcn menfd)ltcf)en Sugenben, ift öon ber @rjtel)ung

gegenüber ber $rau ununterbrochen ber Krieg erfldrt roorben. 3(n beffen ©teile

trat etnjig unb allein, geltenb für alte Kategorien beS Sebent, bie ©reffur. £er

Sirfuögaul, ber feinen einigen Schritt $u »iel, feinen 51t lang unb feinen ju fur$

macf)t, war unb ift baS Sbeal aller $rauenerjief)ung. Unb biefem 3beal ift unter

ber jebem Seitalter geläufigen £cüife: „£ö fcfyicft ftd) ntcfyt!" nadjgejlrebt korben.

Keine ftormel gibt eS, bie leichter ju begrunben geroefen wäre, unb barum fyat fte

ftetö ben fyartcjten $Biberftanb ubcrrounben.

„(£$ fcf)icft ft'cf) nic^t!" ift ber fategorifcfje Smperatiö im Seben jeber $rau,

unb md)t nur ber »ernennen; felbjt auf bem &orfe ertont er. 3(n biefeS
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MORE MlSEMES on na Bottom orAtriiq
&k Fleinen Unanttel>mUd>?

Beilage ju ©buarb 5ucti$, „Sie Jrau in ber .Sarifatiir"







TÖO MUCH qmd TOO LlTTLE
or Summer CloaLii n cf for issb /ffl

3u viel unb }u wenig ofccc bic Sommcvmoöc im 3al>rc 1556 unb im 3a|>re 1796

14. "JSo ob warb, ©iiglifclie ÜKotcfarifatur

ÜÖort gefettet, wirb bte $rau burcf)ö ganje Seben geführt. fcfytcft jTrf) nicht!",

bamit wirb bte Meine im ^fugerffeibe unbarmherzig jurutfgefyaton, wenn fte ftd) üon

ber *£anb ber Sttama ober ber beö Äinbermdbdjenö toSmacfjen mitf, um ben jo()ienben

Rubelt nacfjjufaufen, bte einen ©cfymetterftug fyafdjen motten. „@$ fdjtcft ftd) ntd)t!"

tont eö mafynenb bem fyeranwacfjfenben 9??dbd)en entgegen, wenn eö einen 2fitgenbttcf

ber guten Sebren »ergibt unb mit ungebdmpfter Stimme plappert unb fadjt. „@ö

fcfyicft fTd) ntdjt!", baä wirb bem Söatfjtfd) mit ftrafenber SSerwetfung entgegengehalten,

wenn er babet ertappt wirb, wie er tterftofyten nad) einem fdjmucfen männlichen Wterö*

genoffen fcf>tett; unb „<£i fdjtcft jTd) nicht!" Hingt e« fefbft nod) ber Patrone wie eine

innere (Stimme tnö D()r, wenn bie @üe |Te brdngt, 3. 33. einen furjen 2ßeg über

3
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tue <&tva$e ohne @£tra*

totfette ju machen. „@d)icft

eä ftcf)?", baä gebietet

anbererfettS jebe SDhttter

ihrer 2ocf)ter, ftcf> ftetä bei

jeber ©efegenhett ju fragen;

ba$ attetn unb nichts an*

bereS foft tf)re ?eitfcf)nur

im ?eben fein, unb mit

fehteft ftcf) nicht!" wirb

bann jebe auftaudjenbe

$rage erlebigt, alfeä wtber*

fegt unb alfeö begrünbet,

jeber ©rang nad) geiziger

Befreiung unb ba3 foge*

nannte ewige ©efefc: „(£r

fotl bein J?err fein!" 2)te

formet fcfjtcft ftcf)

rticfjt!" i(t fcf)fießficf) für

bie große 9)?ef)rjaf)f aller

grauen ju bem ©d)u£*

wall geworben, ben )Te |Tcf>

fefbjt in jebem 2lugenbftcf

unb bei jeber Suntutung,

bie an if)ren Sntetteft unb

tt)r ©efuf)l geftelft wirb,

aufrichten. 3n ber erhabensten ©tunbe if)re$ ?eben£, wenn ber bewunberte ©efiebte fte

jum erftcnmal in feine 2(rme fehltest unb ben erften $uß oon il)ren kippen pflütft,

ba ftubet ihre Verlegenheit gewof)nlicf) nur baä eine 2Öort: fd)icft ftd) nicht!"

fiebere ©albaberer erflären würbeüoll, baS fei ber felb(tgewdf)Ite Sngel, ben ffcf)

bie $rau anlege, um ftd) fTcfjer ju ntad)en unb ffcf) battor ju bewahren, jene ©chranfen

ju überfd)retteu, bie „eble 3ßürbe ber grau einjuf)aften gebietet". Leiber ift e6 ganj

etwaö aitbereö. ift in 2Öaf)rf)ett bie unftcf)tbare, aber jebem füf)fbare, »on ber

egotfttfdjen SD?ännerweft im 3uterefje ber Jperrfchaft be$ 9D?anne£ aufgerichtete 3Banb,

bie ba$ große §rauengefdngnt6 faft unuberjretgfid) umfehfießt; nur fef)r wenige »er*

mögen biefe SD?auern ju überffettern unb btefem ©efänguiS ju entfliehen.

Unb baöütefuftat? 2luf©cf)rttt unbSrttt wirb eä burch bie ganje $ufturgefd)tcf)te

offenbar. Selche ungeheuerliche Sßanaftt&t be$ £enfen$, ber ©prache, be$ 2luäbrucfö ift

in ben metfieu Epochen ber großen Sttaffe ber grauen eigen! 3f)r Sfßefen ift Unnatürlich*

— SDferF cur baö eine: immer recht ftraff!

15- 5ranct$co &ox>a. ©panifctie .fiavifatiir
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fett, Jpalbfyett unb lhm>af)rl)ett. ©ebanfen, ©pradje, 2Borte, ©aug, ©cfte, 33emegung,

— alleä ift loägeloft tton urfprüngltd)er 9?atürltd)feit, ift bafür poftert, gerodfylt,

gelungen, gefeilt, lacfiert, poltert. 9?trgenb$ eine 93e$iel)ung jum ©an^en, nur ju ftd),

baö 3d) ftefyt allein im SOZtttelpunft; mdtyrenb raffiniert ba6 ©egenteil gefyeudjelt roirb,

tjl alle6 nur feinen SnfHnften untergeorbnet. 2llleä Derbe, Ärdfttge ift auö ber ^t)»fTog*

nomte ber £)urd)fd)nttt$frau ausgetilgt, ba$ @t)araftertfHfd)e ijt ntoelliert. Sebeö ©eftcfyt

ijt toeid), runbltdj, unterfdjieböloS. Lienen, aber feine Büge, bie (üfyarafter anzeigen.

Unb bte $0?tenen, ein ©ptegel ber ©eele? 9?etu, eine etnjtge, große, in bte ?änge

gezogene, fonttnuterltdje £üge. 33en>etfe! Q3eit>etfe! O, <Te futb ju Rimberten jur

Jpanb, ob man nad) linf$, nad) red)t$, nad) oorn ober nad) fyinten greife, nie

bleibt bte Jpanb leer, ©tc fprtngen in bie 3fugen beim erften ©cfjritt auf bte ©trage,



2lm l>äuelid>en ^>evb

17. ©alante franj6ftfct)e Äarifatur. Um 1820

in ben ©alon, tn$ 33ürgerf)au$. Sttan farnt ffe ju £)u£enben mit bem Ringer jetgen,

wenn man im Später an bte 9lam»e tritt, wenn man bie ©cfywette ber Äirdje über*

fcfjreitet ober aud) nur einen Äircf)f)ofweg entlang wanbelt. din einziges fet fyer*

ttorgefyolt, eins üon geftern, üon fyeute, öon morgen unb üon übermorgen, baä felbft

ber Summjte unb Äurjftcfjttgfte (e()en muß, wenn er bie 2(ugen eine Minute offen

f)ä(t: bort gel)t eine süchtige, beutfc()e Jungfrau au$ guter ftamüie über bie ©traße,

il)r ®eftcf)tcf)en ift fo ftrafylenb unfcfyutbig unb naitt wie ber 2(u6brucf etneS arf)t Sage

arten ÄälbcfjenS, e6 tft Satfacfje: it)re ©ttten unb ©eb&rben ftnb tabeUo$, ffe fpricfjt

fein 2ßort, ba$ jtd) nidjt frfjtcfte, ffe tut mcf)t$, wa$ jtd) niefjt fcfjtcfte, mafelfo* tft

tf)r ganjeS ?eben wie bie ^rtfdjc be$ eben au$ ber J?anb ber ^Idttertn fommenben

weißen Unterrock, ber beim Waffen tfyreä Äleibeä leife ffcfytbar wirb, unb biefetbe

feufcfje beutfcfye — ober franj6ftfrf)e ober engltfcfye ober itaftemfcfje — Jungfrau trägt

einen Sttotf, öon bem fte weiß, baß bie ©djneiberin babei if)ren ganjen ©cfjarfftnn

barauf oerwenbet fyat, üor aller ÜÖelt fo »ifant wie nur trgenb moglicf) baö @e*

t)eimni£ an ben Sag ju bringen, baß ffe, bie eben erblüfyte Sßutme ber Unfcfyulb unb

ber 9teint)ett, in fyerüorragenber 2öeife bie SKeije ber 5Benu$ ÄalliöpgoS befffct. ©ie

weiß, baß biefe SKeije in allen £>etailö fo plaftifcf) wie moglicf) herausgearbeitet finb
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— jur ?lugenweibe alter SSttdnner, bamtt jeber, bcr ihren üßeg freujt, |tcf) baran

ergebe; jte weiß e$, unb tt>r ©ejtcf)t ftratjlt bennod) unfdjulbige Jpeiterfeit, 3Äd)ttgfett

unb fyolbe Ü?atottdt 2Öal)rl)aftig, ber Teufel muß ftd) in ?ad)frdmpfen winben fdjon

ob biefeä einen 9tefultate$ öon ber @r$tef)ung be$ $Beibe6.

2)te Serwufhtngen, bie bie Arbeit, bie J?au$* unb gabriffflaüerei, an ©eift,

©eele unb ©emüt ber S0?ajTe ber grauen angerichtet f)at, ffnb anberer 2lrt, aber fte

fTnb nicf)t weniger beprimierenb. £)ie Monotonie ber Arbeit f)at bei ben meiften

alle Originalität beä Senfenö tterwtfd)t. Eine nie nadjlajfenbe SDJitbtgfett unb

ftumpfe ©leichgültigfeit gegen ernftere ©egenftdnbe liegt wie ein ©dreier über ifjrem

ganjen ?eben. Äein ftofje^ 3fuffeucf)ten ber 2fugen über erfüllte ^>fltcf>t front bie

ttotlbracf)te Arbeit, unb fein befyagltcfyeä £)ebnen in ber $rei()ett befd)ließt ben Sag

— man i(t übermubet. SD?an ifl: fyaftig felbfc in ben ©tunben ber 9lut)e unb ber

Erholung. 2llle $reube ift nid)tö Natürlichem, fonbern nur ein frampffyafteS Surfen

ber ©eele. 2lu$ bem getfltgen unb feeltfd)en ?eben iß ein bloßeS getjtfgeö unb

feelifd)e$ Vegetieren geworben, unb bie ©pannfraft wirb meiffenS nur öon ber @orgc

unb ber trügerifdjen Hoffnung aufrecht erhalten . . .

3ur groteöfen Äartfatur ifl ber göttliche ©d)6pfung$wifc faft ju allen Betten

f)erabgejtümpert worben, fo lautet ber erfte ©a£ biefer Einleitung. Nur fnapp unb

in großen Umrtflfen tft bie

3Öaf)rf)eit biefeö @a£e$ l)ier

{fixiert, aber wof)l au$*

reidjenb jur SÖegrünbung ber

2atfarf)e, baß bie $rau in

allen Seiten jum unerfdjopf*

liehen, niemals abgebrofche*

neu, immer neue «Seiten

barbietenben Sfyema ber

©atire in 9ßort unb SMlb

geworben tft.

Nun ()at aber jebeö

3Mng in jtcf) feine eigene

geheime fronte. 2Öa$ ift

nun in biefem $alle bie

üjronie ber ©efdjichte ber

grau in ber Äartfatur? 2)ie

Äartfatur ber Äarifatur ber

grau, ba$ ift nur fdjeinbar

bloß bie bo$f)afte unb jwerf* Xomanttföes Äojliiin

lofe Stäche ber beletbtgten l8
- G-^ocjueplan. Sranj&fifcbe Jtarifatur auf tote ÜKobe im Safjr 1830



£>te Unfcfnilb

19. 9tuö bcn „Xcufeletm" uon Votteoin. granjöfifclK ^nrifatnr. 1S32

unb ttergewaltigten dlatuv, in 5ßirflicf)feit manifefttcrt ffd) in ber Äarifatur

ber grau etwaö ötel Sßebeutfamereö, fte ift ein Seil be$ ©ewiffenö ber Sflcnfcf)*

bett. Unb ba$ ift bie geheime fronte: in ber fatirijTercnben Steigerung alter

äjtfyetifdjen unb moraltfcf)en (£ntgleifungen am SMlbe ber $rau jur »ollenbeten

Jpdßlidjfett unb Unnatur wirft im festen ©runbe ber £)rang, ben göttlichen

©cf)6pfung6wi£ nicht untergeben ju laffen, it)m im ©egenteil $u [einem angeborenen

Üledne $u üerfyetfen, b. t). ba6 bocf) nod) eineö SageS in ganjem Umfange ju werben,

wa$ er feiner galten 2lnlage nacf) ift: ein erhabenes 3Öunber ttoll 9teid)tum unb

unüergduglicher ©d)önf)eit. SD?tt anberen $öorten: bie waf)re ©d)6nt)eit {)at feinen

järtlid)eren ftorberer al$ bie bewußte Jp&fHidjfeit ber Äartfatur.

(Srfennt man biefeä geheime ©efe£, biefen ernften J?intergrunb im auSgelafien*

(ten Sachen, bann ergeben ftd) bie taufcnb unb abertaufenb Äartfatttren, bie bie

Stolle ber grau in ftamilte, ©efetlfdjaft unb ©taat im Saufe ber 3al)rt)unberte ge*

jeitigt t)at unb tdglicf) neu seitigt, ju weit mel)r al$ ju bloßen ©eifenblafen ber

momentanen Jpeiterfeit; bie Äartfatur ergebt jlcf) in tt)rer SBet)arrlid)feit unb ifyrer
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ewigen UnermnMicfjfeit jum @cf)rittmad)er einer fyityeren Vernunft, einer eckten nnb

reineren (5d)6nt)ett, einer ttefgritnbtgen ©tttttcfyfeit.

£>ie $rau ftefyt im Seben etneä jeben gefnnben unb normaren SCtfanneä min*

beftenö für eine SKeifye öon 3at)ren im Sßrennpnnft fetneö gefamten ^ut)(enö unb

2>enfen$. @ie ift für tt)n bie erfte große Offenbarung beö 2eben$, ba$ ÜÖunber öoll

taufenb Ütdtfeln öon beut Sag an, mo er bie ©cfyweUe jum bemühten ©efcfjlecfjt^

empjtnben überfdjreitet. $ür manche, nein für üiete, für unenbltcf) öiefe fogar, 6(ei6t

fte n>df)renb if)re$ ganjen Sebent bie einige ©onne, bie tfynen ben Sag bebeutet,

ba$ 2id)t unb bie SBärme, ofyne bie fte eö nicfjt »ermogen, tdgltd) jene Summe üou

Sttut, ©pannfraft, Energie unb ©efbflbemußtfetn au^utofen, bereu fte unbebingt be*

bürfen, um tt)re Stolle im Seben aud) nur fyalbmegä mit 2fnftanb ju fpieten. @ö

tut gar ntcfjtS jur ©acfje unb fjat im festen ©rttnbe nur nebenfdcfjltcfye Sßebeutung,

ob btefe Üiolle auf ber großen polittfcfjen 2Geltbüf)ue ober nur in ber bumpfen @nge

ber meltabgefcfjiebenen ^roüinjftabt agiert wirb. Unb btefe treibenbe Äraft beö

SßBeiblicfjen ift naturgemdß ütel weniger 2lu$naf)me alö Siegel, benn ba$ ift bic

Erfüllung be$ tDtcf)ttgften 9?aturgefe$e$. 3ebe$ organifcfje 2eben>efen jtrebt nad)

$ollenbung. £>aö ift oaö Sief beä Sebenö, beim (ginjelinbiütbuum rote bei ber

Gattung. Unb jroar ift ba$ ntcfyt ein roillturlicf) nur »on einer f)6f)eren Vernunft

fontfruterter Seben^mecf, fonbern e$ ift ber in feiner unabdnberlicfyen ©efe^md^tgfett

empirifcf) erfannte 2eben$jroetf. £)ie geizige, gemütliche unb pf)t)j7fcf)e Sollenbung

20. Äarifatur auf bie iletct)tgläubtgfett bei- grauen. Deutfdic «einbrenne. 1850
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fann aber beim Wiensen nie üom (Sinjelroefen in ftd) attetn erreicht werben, eö

bebarf baju ftetö beö anber$gcfcf)(ecf)tnd)en ©egenpolä. $ant fyat biefe alte (5r*

fenntniS in ben einfachen ©a£ formuliert: „9)?ann unb $rau btfben erjt jufammen

ben öollen unb ganzen 2D?enfchen, ein ©efcf)lerf)t ergänjt ba$ anbere." 2(u$ biefem

©ruube ift e$ benn aurf) eine ebenfo natürftcf)e mie felbfltterftdnblicfje @rfcf)einung,

baß Snbftnbuen, au6 bereu ?eben geroaltfam, miber ifyren 2ßi(Ien, ber eine üon

betben Letten, fei e$ Wann ober $8eib, auSgefrfjaltet wirb, ftrf) faft immer ju ^er*

fönltcf)faten entnnefetn, bie in irgenb einer Üßeife pf)»jtfcfc ober feefifrf) oerfrüppelt

jTnb. 2)a6 tfl: bie ©träfe, bie öon ber 9?atur auf Sroecfüerfefyfung gefefct ijt.

SDtc J>offnungsfd)n>antjecc (Bcrmania

21. ©rutfct)C f«mbolifd)e Äartfatur aui bem SOtai 1849
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mit dem Besen.
BTO« 1* Jftißlonsblatt 311t prhfljruitfl 3>er jjolittfdjett Reiben. 1848»

(Cttcbtgncttc bec „Cante Vo$ mit btm 3cfen"

22. berliner SBttjblatt aus bem Safjre 1848

Diefefbe überragenbe Stolle, bte bte grau im 2eben be$ ein^ehten fpieft,

fvteft ft'e aucf) im Stammen ber ©efamtfyett. Die grauenfrage ift ndd)^ ber Arbeiter*

frage baä wtrfjttgfte Problem ber ©egenmart. 3fber ft'e tf^ in einer JptnjTcf)t mett

mefyr nocf) afS ba$, jTe fnüvft jtcfj nicf)t nur an bte ©egemvart, ftc tffc ba$ erjre,

dttefte unb mtcfyttgtfe fojtafe Problem jeber auf bem Privateigentum begrünbeten

©efellfcf)aft$orbnung. Die @ntftef)ung be$ Privateigentums fcfjuf bte S0?onogamte,

bie dtnefye. SRtt bem Privateigentum mürbe aber aucf) ba$ Problem vom Untere

brucfer unb vom Unterbringen geboren. @$ mußte mit ifym geboren werben, benn biefe

Snftitutiou war ja, polittfcf) auSgebrücft, ber ofonomtfcfye gortfcf)ritr, ben bie menfcf)*

ücf)e ©efetlfcfjaft machte, alt ft'e ftcf> au$ ber fommuntfftfcfjen Urgefeltfcfjaft f)erau£<

entmtcferte. Die grauenfrage tft nun bie erfte Raffung biefeö Problem^, bte grau

tjt fyiftortfcf) ber erfte Unterbrücfte. „Sie erfte ÄlafiTenunterbrucfung tft bte be$ meib*

liefen @efd)fed)teö buref) ba$ mdnnttd)e." Ü?aturnom>enbig. Der erfte (Effave mußte

ber @rf)tt)dcf)ere fem, innerhalb ber ©tamme^organifatton mar bie grau infolge ber

tt)r von ber 9?atur jugemtefenen ©ebdrfunftionen fktio, ber pf)t)ftfcf) fcf)wdcf)ere $ei(.

Die grau tft biefer Unterbrücfte buref) alle 3at)rtaufenbe gebrieben, benn e6 t)at ftrf)

4
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feitt)er roof)t bte gorm, nicht aber tue 33aj7$ ber @efelIfd)aft$orbnung gednbert. 2(uö

biefem ©runbe ift bte grauenfrage feine grage, bie ftd) nnr an befttmmte, enger 311

begrenjenbe ©pochen unferer @efd)td)te gefnüpft t}dtte, jTe ifit im ©egenteil mit jeber

@pod)e oerfnüpft, tft in jebem Seitalter aftuctf, ancf) wenn jTe ftd) nicf)t in bie gorm

öon programmattfchen gorberungen oerbid)tet t)at ober als agttatortfd)e$ Httxonfc

Programm auf ber poltttfchen ober ber gefellfchaftltchen SageSorbnung erfd)tenen ift.

©te ift eben ber nicf)t abjtttrennenbe ©chatten unferer ©efellfd)aft£orbnung.

3n ben mtrtfd)aftlichen 2Sorau£fe£nngen ber monogamtfttfehen gamiltenform

murjelt bie gefamte ©tellung ber grau oon atter£f)er bis auf ben heutigen Sag.

£)te ©tnjelehe mar, mic Grngetä an ber Jpanb ber bat)nbred)enben gorfchungen oon

33ad)ofen unb Morgan nachreift, ot)ne Swetfel ein großer l)iftorifcf)er gortfd)ritt,

aber fte eröffnete neben ber Grntfteljung be$ ^rioatretchtumS aud) jugteief) jene bi$

heute bauernbe (£pod)e, in ber jeber gortfd)ritt sugletd) ein relatitter SRficffdjritt ift,

in bem ba$ ÜÖof)t unb bie ©ntwicflung ber einen jtd) burd)fe|t burd) ba3 ÜÖelje unb

bie Surücfbrdngung ber anberen; bie @tnef)e tritt auf als Unterjochung bc£ einen

@efd)led)t$ burd) ba$ anbere. Die @ineb,e ift gegrünbet auf bie £errfd)aft beö

STOanneS, mit bem auöbntcflichen Smecf ber Qrrjeugung oon Ätnbern mit unbeftrtttener

2Saterfd)aft; unb biefe $aterfd)aft wirb erforbert, weil biefe Ätnber bereinft al$

£etbe3crben in ba$ odterliche Vermögen eintreten follen: Um bie Sreue ber grau,

alfo bie SSaterfchaft ber Ätnber, jtcfjer ju fetten, wirb bie grau ber ©ewalt be£

SttanneS ttnbebtngt überliefert.

2Cuf biefer SBaftä beruht ba6 £errenred)t be$ ÜÄanned: baß ber «Kann allein

bie ©efefce btfttert, baß bie fojialen, gefd)led)tltd)en Unb politifd)en Vorrechte au$*

fd)ließltd) auf feiner ©ette ft'nb, baß nur, ma$ er tut, unb aud) aUeä, ma$ er tut,

mot)Igetan ift. Äurj gefagt, barauö refultteren alle bte moraltfchen Ungeheuerlich*

fetten ber boppelten S0?oral für SRann unb grau: baß bei ber grau Verbrechen tft,

roa$ bem 2SJ?ann afö unbebingteö SRecfyt, ja, mehr nod): als 9Utt)m, jugebtlligt ijt.

2H$ baö menfehliche ©emtffen anftng, moralifche ©inwenbungen gegen ba$

uneingefchrdnfte J?errenred)t beö Sftanneä ju machen, ba jimmerte ftd) biefer fofort

feine Rechtfertigung, naturlich aud) moralifd):

ÜÖetb, @fel, 9?uß — barf ich e$ fagen? —
Sun nie etroaS ungefd)lagen.

©0 lautet ein 00m Jperrenrecht bem Spanne eingegebene^ ©prtchmort be6 Littel*

alterö. Unb jur (Sntfchulbigung für bie Brutalität, mit ber ber «Kann feine ©flaoen*

halterrechte ausübte, formte er jur gleichen Seit ba6 5ßort: ©ie grauen ffnb mie bte

Äa^en, ft'e tyaUn neun ?eben unb fonnen manchen ©treid) oertragen. SRit biefem

Sroft im ©inne fonnte ber Wlami forgloö weiter braufloö fünbtgen, unb er hat

btö auf ben heutigen Sag ber grau gegenüber aud) auf allen ©ebieten tu ebler

93eharrlid)fett getan.
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Cnet Atberl PLde Ja Btrarse
lmp.ABbett&C'.e

'Xlt ftanbibat jur 3Mtoncd»er|ammlnna. bin tcf) jurücfgemtefen ; t>a bleibt mir nur nocf) ein
2öeg offen . . . lag mt'cf) aUetit, 3enobta . . . tfor mt'cf) m'cfyt in meinen ©efcanfen ... tcf) bin
eben im begriff, ein «Dicmifeft an Europa ctbäufafien.

£>te poltttftecenben grauen

23. Sonore ©aumter. 1848
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Die grau f)at ftch freilich

nicht wiberftanbSloS in biefe

moUc gefugt. £)aS laßt ftch

müf)eloS fytjtortfcf) belegen. @S

ift eine gefchichtltch hinretdhenb

begrünbete (£rfcheinung , baß,

fobalb eine ©taatS* ober ©efell*

fchaftSorbnung ü)re9Utt)e aufgibt

unb irgenbwte in gluß fommt,

fobalb ftch politifche ober fojiate

Umwälzungen irgenbwelcher 3lrt

öorberetten ober anbeuten, —
baß bann regelmäßig ade trgenb*

wie Unterbrücften wach werben,

ftd) auf tt>re Anrechte beginnen,

bie ihnen gamilie, ©taat ober

©efetlfcfjaft eigenfücf)ttg ttorent*

halten, fte proflamieren unb fte

als bie ebenfalls ju lofenben

VerlÄumMmg
Aufgaben ber Seit propagieren,

24 . ®9«>arni. .850
b ^. ^ ^ fot{s!

bartfch „mit ber Sleüolution".

ÜBcnn man an ber Jpanb biefeS gerichtlichen (5rfal)rungSfa£eS bie ©efd)tcf)te ber

grau überfchaut, fo ergibt ft'ct) bie müt)eloS nachweisbare Satfache, baß bie grauen*

frage immer unb überall in irgenb einer gorm „brennenb" wirb, wenn auf

Politikern ober fojialem ©ebiet fiel) Umwälzungen öorberetten unb üoll$ief)en. 2fuS

biefen ©rünben ijt e$ auch ganj folgerichtig, baß j. 33. in ber ©egenwart, in ber

jtcf) für jeben fytftorifcf) auch nur mdßtg gefcl)ulten $opf flar erfennbar eine bis auf

ben ©runb get)enbe Umwälzung unferer gefamten ©efellfchaftSorbnung oorberettet, —
baß t)eute bie grauenfrage ebenfalls im $orbergrunbe ber öffentlichen DiSfttffton jtet)t,

baß fte feit mehr alS fündig Sahren in feinem ber mobernen ^ulturftaaten auch «ur

für bie fürjefte Seit oöttig üon ber SageSorbnung üerfchwunben ift. £>a$ ijt weiter ber

©chlüffel baju, baß bie grauenbewegung tton Sag ju Sag immer größere Greife jieht,

fo baß allmählich fehem bem öerbol)rteften tytylifiev eine 2lt)nung baöon aufbdmmert,

„baß t)ter etwas öorget)t". greilich barf man babet nicht in ben 3rrtum verfallen,

baß bie fo erheiternbe £amenfrage ben begriff ber grauenfrage erfchopfte.

£te eben fflasierte (£rfcheinung ift aber auch in einer anberen Q3ejtehung

wichtig. 3n ben großen ÄonfliftSjeiten ber Golfer üor allem wirb eS beutttch

offenbar, welche gewaltige unb jtolje f)tftorifct)e Aufgabe öon ber grau trofc
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Les dames au salon!

25. Sonftonttit &ux}4. granjöfTfdje jlarifatur cuiä ber 3ett bei groeiten Äatterreidiä

ifyrer unterbrächen (Stellung in ber 9)?enfcf)f)eit6gefcf)icf)te erfüllt wirb. @3 ift

eüte bewegbare 2Bat)rt)ett, baß feine große gefcf)id)tlicf)e 2lftion ficf> abgewicfelt t)at,

ol)ne baß bie $rau einen bcbeutfamen nnb imponterenbcn Anteil baran gehabt l)dtte.

Äeine große Sbec gibt e$ im Seben ber Golfer, feine ©eltanfcfjauung öon ben üielen,

bie ftcfj anf politifcfyem, religiofem unb fojtalem ©ebiete im 2aufe ber 3eit abgeloft

haben, bie ntcf)t in ber $rau tf>re fünften Propheten, it)re opferwilligen CD?drtprer

unb it)re fanatifcf)|Ten 3lpoftel gefnnben hatte. SStcfeö öon bem Allergrößten, wa$

bie 3Öeltgefdt)id)te ju melben t)at, ift beöt)alb ruhmreiche Zat geworben, weil bte

glut)enbc ^rauenfeele im entfcheibenben Augenblicf ben 2Öillen gejtäfjlt t)at. freilief)

ift ber befttmmenbe Einfluß ber $rau nicht nur in ber Ütichtung be$ 33ewunbern6*

werten ju fucfyen: auf bie Abwege, auf benen bie 2ücf)tigften unb ©enialften ft'rf)

öerirrt l)aben unb untergegangen ftnb, jtnb unzählige üon ber $rau Qekittt unb

gebrdngt werben.

3fl bie $rau in allen Abfchnitten be£ Seitalterö ber 3tt>tftfatton auch ftetö bie

Unterbrücfte gewefen, fo ift tt)re (Stellung boef) jeweils fet>r öerfchieben. "Sie je*

weilige (Stellung ber $rau tfi für bie Äulturgefrf)tcf)t3fdf)retbung ju einem überauö

wichtigen ©rabmefTer ber Sveife, Unreife ober Überreife, ber Freiheit ober ber be*

fonberen Unfreiheit einer @"»ocf)e, eineä Sanbeö, einer klaffe ufw. geworben. 3n ber

(Stellung ber grau im »rioaten unb öffentlichen ?eben, in ihrer Wertung als SWenfcf)
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Pterrette 31» ^>aufe

26. ©aoarnt. 5ran$6fifct)e Äart'fatur

fpiegelt ftd) immer fef)r prägnant baä Äulturniöeau, ber Aufgang ober bcr 9?tebergang

einer ©efellfcfyaft. 3n ber prtüatrecf)tlicf)en nnb fraat$rect)tltd)en ©tellung ber grau

fulminteren alle ©cfj&ben nnferer prittaten nnb öffentlichen S0?oraf. Die SD?tttel, mit

benen bie $rau um ifyre 3(nerfcnnung ober um eine Jperrfcfjaft im Ütafymen ber

Familie, ber ©efellfcfjaft ober be$ (Staate^ bufylt, ringt unb fämpft, ft'nb ein Seil ber

rotcfjtigften Beugniffe unb 2)ofumente für bie ©efcf)icf)te ber öffentlichen ©ittltcfyfeit.

SOZan üergegenroärtige ftd) fyter, al£ einziges Sßeifpiel, nur jene Betten, in benen bie

$rau auf bem Sfyrone fa$ unb ba6 alleS befyerrfdjenbe B^pter fcf)tt>ang. 2öir meinen

l)ier natürlich nirf)t bie $rau alö fl:aatöred)trtcf)e Stegentin eineä bejttmmten 2anbe$,

fonbern bie $rau afö ben oberften Äultu6, ben @6$en einer 3^it. Äann e£ nun einen

teuflifeueren Jpofyn geben al£ ben, baf? folcfye B^ten, in benen bie ©efeUfrfjaft ju jeber

©tunbe bereit ijt, ben tollften it)rer Ü£ünfcf)e wie ein fyeUtgeS ©efe£ ju erfüllen, in

2BirfTtcf)fett bie benfbar ttefftc ^egrabierung ber $rau barftellen? 3(ber e£ ift fo.
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igs gd>t ntd)t!

27. £>eutfct)e Äcmfatur auf tue Ävinoline

3n fotdjen 3etten [Reibet au$ ber Wertung ber grau alle£ menfd)Itd) @bfe, alleö

©eifrige unb ©eelifcfye au6, jTe tft erntebrtgt jum bloßen 2ufTobjeft. @enu£ ju be*

retten, b. t). ju „Heben" im rem anünattfcfyen ©inn, ba$ tft tt)r einiger 2ebenem ecf".

£>en 29?a$ftab, an bem man jTe mißt: ob man öerdcf)t(tcf) an if)r ttorubergefyt, ober

ob alle ÜUtcfen ftrf) »or ifyr beugen unb tf)r 9vuf)m burd) aüe ©dfe ber ©efellfdjaft

«überfallt, btefen SD?a$ftab gibt tu foldjeu Seiten etnjtg bte $rage, melden ©rab

tton Ütafjtnemeut jTe enmncfelt, „pour faire naitre des desirs" . . .

©tet)t bte graueufrage fyeute mefjr benn je im $orbergrunbe beö öffentlichen

3ntereffe$, fo tft bie grage nad) ber 3)?6gltd)fett tfyrer enbgülttgen Soöbarfett uaturltd)

ein £auptbe(Tanbtei( ber £>t$htffton; jTe tft bte ©runbfrage alter $t)eorte. £>er fon*
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ferttatttte @affentt>i^, ber ftd) bte £>rgantfatton ber menfd)Kd)en ©efellfcfjaft nie anberS

ju benfen »ermag, att ba$ ftctö ein Zeil 2>orred)te auf Soften be$ anberen f)at, füfyrt

gegenüber ber $rattenfrage immer bte einzige formet im Sftunbe: £)ie bem Spanne

untergeorbnete (Stellung ber $rau ijt in ber dlatux begrünber, alfo wirb bte ^rauenfrage

nie „geloft" werben. Unb bte Sßegrünbung biefer formet lautet: 3Me $rau ift öon

Sflatttr pt)»ftfcf) ber fd)wcid)ere 2eU, barum würbe ber SD?ann tfyr „4?err", unb weif

bie dlatux ftd) ntd)t dnbert unb ber Wlauu immer alö ber (Starrere geboren werben

wirb, barum wirb ber SWann immer ber «ßerrfdjenbe bfetben, unb feine $orred)te

fonnen nur öon ber $unef)menbcn SD?oral jugunften ber $rau eingefcfjrdnft werben.

£>iefe Q3ewet3füt)rung tft ebenfo getftretd) wie jene weltbefannte Honnef, mit ber

btefetben ?eute bte Arbeiterfrage abjutun gebenfen: eä t)at immer 9letd)e unb 3(rme

£>te i£rbfd>aft bes ^ai>va 1870

28. Säumt er. Sranjöftfdje Äartfotuc auf ben beutfct)^fratij6fiTct)cn .Krieg. 1871
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gegeben, alfo wirb e£ in alte Bett unb Qrnugfett SKeicfje unb 2lrme geben. XJtefe

Beweisführung tfl aber and) ebenfo unreblicf), jum minbcflen tft fte ganj unwtfett*

fcfjaftltcf). ©te war nocf) öor tyunbert Sauren julaffig, feilte tjt fte e6 mcf)t mehr.

Sie ©efe£e, benen eine fojtate Snjtttutton folgt, entfettetem ftd) ftet* erft bei einer

6ejtftnmten £6t)e ber (gntwttftung biefer Snjtttutton. Sie ©ef)ehnmffe ber Entwirf*

lung ber ftamttie ju entfettetem war bem 19. 3af)rf)unbert »orbetjalten. Stefcö 3at)r*

t)unbert t)at bte (£ntfcf)teterung aurf) üorgenomtnen; nnb wenn aud) noct) unenbttcf)

»tele leiten biefer ftrage aufjubelten ftnb, fo jünb boef) bte Vorfragen geloft Unter

ernfttjaften Seuten wirb fdngft ntcf)t met)r baruber btefuttert, ba£ bte heutige Reform

etwaS ebenfo ©eworbeneö tfl wie alte organtfetjen unb fojtalen ©ebttbe. dt ftefyt

29. Xttelmanette eincS fattrtfcf)en Stugblatteö auf bte «nflagen ber Äommunarbtii Souife ÜKictjel gegen GSambetta. 1876

5
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aber weiter unwtbertegftcf) feft — unb ba$ ift tm gegebenen $att baS n>tcf)ttgfte —

,

baß c$ QrntwicfefungSftabien in ber menfcftftcfyen ©efettfefjaft gegeben t)at, in benen

bie $rau tro$ ifyrer pfyöfTfcfyen <2cf)wäcf)e ntcf>t bie Unterbrncfte war. Damit ift jwar

wenig für bie 3ufunft bewiefen, aber bie 33et)auptung öon ber ewigen, in ber 9?atnr

begrünbeten Vernunft ber Unterbringung ber $rau, bie «Behauptung, baß bie $rau

immer erflt in ^weiter 9vett}e rangiere, ift bamit ttollig unb für alle Briten entkräftet.

2ttle$, waS geworben ift, ift aber auef) befanntftcf) ein 2öerbenbeS, unb fo

fonnte Morgan auf bie grage, ob bie beutige $orm ber @t)e für bie Sufunft öon

Dauer fein fonne, wof)( folgern: „Die einzige mögliche 2Cntwort ijt bie, baß fte fort*

fcf)reiten muß, wie bie @efellfcf)aft fortferrettet, ftd) oerdnbern in beut S0?aße, wie

bie ©efettfefjaft ftcf) öeränbert, ganj wie bt6f)er."

Unb wenn man nun jur Urfacfye ber Unterbrücfung ber $rau jurürfgreift, ju

ber ofonomifcfjen 2ßurje(, fo ift auef) ber Sag ber ?6fung ber ^rauenfrage ftrjert. Sie

@c)ta{tuug be$ 9iingen$ oon SCftann unb $rau wtbereinanber ju einem ftreng barmonifcfyen

Üvingen mitetnanber, fürs, bie 3fuff6fung ber ^rauenfragc in eine einige aftenfcfyfjettä*

frage, ba6 wirb fief) an bem Sag erfüllen, an bem bie ofonomifcfjen $orau$fe£ungen,

bie bie grauenfrage gefcf)aflren t)abcn, auägefdfyaltet unb einer fyofyeren ©tufc ber menfef)*

liefen ©efeUfcfjaftSorganifation gewichen ftnb. SD?tt ber juneljmenben Wloval ber

braoen unb vernünftigen ?eutc werben wob,! unterbefien «gärten gemübert werben,

<Dte 3iomanIcferin

3°. 25 irr (5
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<Dte £>ame unb btt KflTe

31. Rubres) Sßearböletj. ©iigltfcbe f\)mbolucb=fattrtfcf)e Äartfatur auf bie 2ttacf)t beä 2Get'be$ über ben üJlann

aber am $Befen VDtrb ft'd) ntd)t3 (£ntfcf)eibenbe$ dnbern. £>ie $rauenfrage tft fein

Problem be6 bofen 2ßillen£ unb ber angeborenen ©cfylecfyttgfeit ber Scanner, fonbern

ein Problem ber fyiftorifcfjen SBebingnte.

3n biefem ©inue ftefyen alle bie jur 2öfung ber grauenfrage, bie fo anfpruef)^

»oll ftnb, in ber ©efdt>tct)te mefyr innere Sogif jn erblicfen, al$ bie: Um juft auf bie

Jpofye ju flimmen, auf ber bie stüiliftcrte $D?enfcf)l)eit l)eute ftefyt, bafur i)aben bie

®et)irne ber heften aller Betten gerungen unb geblutet, 9?ein, fo blobftunig ift ba£

große @et)eimni£ ber 99?enfcf)t)eitöentttntffung beun boef) nicfyt.

* *
*

5*
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33aß bte Äarifatur gegenüber ber $rau in allen Batten eine große Ütotle ge*

fpielt fyar, tft bereite am ©d)luß be£ erften 2lbfd)nttte3 gefagt worben. $ür ben

oberfldd)lid)ften 93eobad)ter tft e£ wol)l ebenfo flar, baß gemäß ben jafylreidben Sien*

fltftcn, bte bte $rau im £eben be3 einzelnen wie in bem ber ©efamtfyeit proöojtert,

ba$ Äapttel „bte grau tn ber Äarifatur" in jeber 9üd)tung and) befonberS auffdllig

im ©efamtrafymen ber @efd)td)te ber Äartfatur ftef)t. (£3 t(t tn ber Sat ba$ um*

fangreicfyfte Äapttel tn ber ©efd)id)te ber Äartfarur, nnb man wirb wal)rfd)einlid)

ot)ne Übertreibung fagen fonnen, baß mefyr alä bte Jpdlfte aller jemals erfd)tenenen

Äarifaturen met)r ober weniger 33ejug auf bte $rau f)at. £>a bie$ eine überall

gleite Erfcfyetnung tft, fo bürfte e£ angebrad)t fein, baS, waö im allgemeinen über

btefe $ülle unb btefen 9teid)tum ber Äartfatur ju fagen ift, jufamtnenfaffenb fd)on

t)ter in ber Einleitung fyerüoqufyeben.

3m allgemeinen tft 51t fagen: @3 gibt faum ein Settatter, in bem bte $rau

ntd)t erjeptionell in ber Äarifatur figurierte, e3 gibt fein Äulturüolf, ba$ an fTe nid)t

am metften 2ßtt3 tterfd)Wenbet fydtte, unb e$ gibt brtttenS fefyr wenig fattrtfdje

Äünftler, bie tt>r ntd)t üerfd)Wenbertfd)en Tribut abgeftattet Ratten; bagegen gibt eä

eine ganje Diethe, bte ftd) au^fd)lteßltdi mit tt)r befdjdfttgt fyaben. X)aö gilt öon

früheren 3at)rf)unberten, tiom 16., 17. unb 18,, öielleidit nod) ungletd) met)r als tton

ber ©egenwart, ©ewiß probujtert 9>art$ ober Berlin allein fyeute in einem einzigen 3af)re

tttel met)r Äartfaturen, bie ftd) auf bte grauen bejtet)en, alä efyebem ein ganjeö SSoff

in einem ganjen 9ttenfd)enalter. 3lber bei ber Beurteilung ber jeweiligen $Bid)ttg*

feit ober 2Sort)errfd)aft etneS ©ebteteö fommt e$ auf bie SSerfyältmäjafyl an; btefe

aber ergibt, wa$ wir eben behauptet l)aben. Unb baö ift eine ganj natürliche Er*

fd)etnung, ba$ $Btberfptel beö engeren geizigen JportjonteS ber Staffen öon el)ebem

unb be$ erweiterten üon l)eute.

3e enger ber ÄreiS, in bem jtd) ba$ Seben abfptelt unb bie Äonfltfte auö*

gefod)ten werben müffen, um fo enger tft bte 3ntereffenfpf)dre, b. f). um fo größere

3Ötd)ttgfeit erlangt nid)t nur ba£ geringfte perfonltdje Erlebnis, fonbern überhaupt

ba$ 9?af)eliegenbe im Urteil ber in $rage fommenben Allgemeinheit. Unb ba$

9?äd)|tliegenbe waren bod) j. 55. bte Sutereffengegenfa^e jwifdjen Wtann unb $rau,

bie jeber Sag tn trgenbweldjer $orm tton neuem fyeraufbefdjwor. ©0 groß aud) bte

SBebetttung einer ©tabt wie Dürnberg, 3(ugöburg, 33afel j. 35. im 16. 3af)rt)unbert

war, in allen btefen ©tdbten t)errfd)te im Sergletd) ju l)eute eine ibi)llifd)e 9lut)e:

metfrenö fd)Wtrrte nur ber flehte ?drm be^ 3llltag^ burd) bie ?uft, unb in ber er*

eignt$retd)ften 3ett lebte man ungestörter, weltabgefd)tebener alö feilte in beu Sagen

ber fommerlid)en «Stille. 3a, wenn felbft bie Äunbe öon fdmtlid)en großen ©taatö*

aftionen in btefe ©tdbte gebrungen wdre, wdfyrenb man in 3Ötrfltd)fett nur oon ben

wentgften etwaö erfuhr, fo wdre bte ©trfung gering gewefen gegen beute. 2lu3

öerfd)tebenen ©rünben. Erj^enö war bte 93eü6lfemng$saf)l ganj unöerl)dltntö*
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mäßig niebrig gegenüber unferer

3eit; unb angeftcf)t$ btefer Sat*

fache barf man nicht überfein,

baß bte Söirfttng jeber Sache im

gleichen SSerh&ltntä mit ber 3af)t

be£ üort)anbenen „9)uMtfum$"

wdchft. 3roeitenä hatte man ge*

meinen nicht tuet mttjureben,

metftenö gar ntcf)t$, ba$ mußte

man; itnb wenn man burch bte

Grnrwtcffung ber Singe and) fpdter

fet)r oft in bie 9iolIe be$ ?etb*

tragenbcn fam, fo war man tro$*

bem in ber 3«*tt beö @efd)e[)en$

metftenä in ber be£ immer weniger

aufgeregten Unbeteiligten. (£tn

brtttcr ©runb ift »ieUeicf)t am

wtcbtigften. 25aö allermetfte, wa$

in ber 2Bett twrgtng, entbehrte

Idngft ber Qittuaütät, wenn c£

enblid) afö „neue 3?itung" in
33. Enbrel) !-8ear bätet), ©umbolifctj-fatirirctjer Q3ud)tttel

etner Stabt funb würbe; e$ fonnte

fomit bie Letten unmöglich mel)r

befonberö l)od) treiben, fo baß man bie nal)eltegenbcn Sntereffen länger afä

eine ©tunbe öMtg barüber l)dtte »ergefifen fonnen. 9?ur bie nat)e be»or|tet)en*

ben, bie l)anbgreiffidf) brot)enbcn ©efafyren regten bie ©emüter auf. 2(u£ attebem

remitierte ber langfame, monotone (SHetchflang be6 SageS. Unter folchen Umftdnben

überwucherte bafür ba$ (5tn$eltnterej7e, wuchfen bie fragen unb Streite be$ tagten,

prioaten, bürgerlichen bebend jur 2Öid)ttgfeit öon ©taatäafttonen an. $öetl ba£

@d)o ber großen fragen einem nur in matten, gebdmpften 2Menfd)Idgen jum £>hr

brang, war „man" bie 28ett unb fprad) mit Vorliebe immer wieber üon feinen

flehten ©orgen.

SD?tt größter ©achfenntntö, freilief) fretö afö gartet. £>en großen Äonfurrenj*

fampf ber $rau um ben fO?ann erlebte man täglich; bte Einfachheit, ba$ Unfompltjterte

ber 2>ert)dltni|fe ermöglichte e£, baß man oft alte feine Heinrichen, hduftg ge*

l)dfftgen 2ötnfel$üge, bte jum 3tele führen follten, fah; man fal) bte ©iege unb fat)

bte Sftteberlagcn, wie fte ft'ch langfam twlljogen, metftenö nur fcf>fecf>t ttert)üllt üor ftd)

»orüberjiehen. S0?an fonnte weiter im einzelnen fontrollteren, welchen Schaben be?

fonbere Untttgenben: Älarfd)fucht, ©trettfucht, 2etd)t|utn, 2teberltd)feit, Ettelfett,
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En Sandwich

!

34. 2t ©inllaume. ©alanMattrifcfjc üarifatur

^runffudit ufw. anrichteten. 3^tc @ngc ber SSerljdltntffe ftetgerte ebcnfofefyr bte

folgen, wie ft'e e£ bcm einzelnen unmöglich machte, ft'rf) auSjufcfyalten; jeber war

mel)r ober weniger £)bjeft, faft jeber war mefyr ober weniger in SD?ttfetbenfcf>aft ge*

jogen. Sa einen fonft nicf)t6 anf ber 2Öelt annäfyernb in btcfem tylaye alterierte,

war e$ wal)rlicfi fein 2öunber, ba§ man biefc Kampfe nnb @rfcf)cinungen peinlicher

unb aufmerffamer regiftrtertc.

2llle$ baS fchwanb nnb dnberte ft'cf), natürlich nur fchrittweifc, mit ben @rweü

terungen be$ ^ntereffenfreifeS. 3e großer ber Bruchteil ber $?affe würbe, ber fTdt>

pottttfcf) ober fojial betätigte, um fo met)r traten bie 3ntcreffen be$ prtüaten Sebent

afä ©cgenftdnbe ber allgemeinen öffentlichen Dtöfuffton surücf. Unb ba$ ift auch ba$

Hauptergebnis aller fulturellen @rrungenfchaften. £)ie ©umrne öon Kultur, bie wir

heute gegenüber ben »ergangenen 3at)rl)unberten aufjuweifen t)abeu, befielt in ihrem

cntfcheibenben 3nt)alt barin, baß b,eute bie gro£e 9)?affe be£ $olfe6 in eine überall

mitbefttmmenbe Bewegung gefommcn ifl, unb ba£ ba$ Biel ber 23olBer$tef)ung: bie

überwiegenbe 20?ct>rt)ett $ur jTttftcf>en Pflicht ju ergießen, ft'e tätig mitarbeiten ju

lehren am 2Öetterbau öon ®taat unb ©efellfcfyaft, langft feine Utopie mel)r t(t . . .
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2fber nirfjt nur am

meinen 2Öt$, aucf) ber befte

$Btj} ift an bte grau öer?

frfjtoenbet würben. 3n

ber t)umoriftifd)*fatirifcf)en

Q3et)anbhtng ber grau unb

alles befielt, waä mit if)r

jufammenfyangt, fyaben @e*

nie, ÜÖt^ r
Jpumor unb

©attre einen großen Zeil

beö 2n(erbejiten gefcfjaffen,

wa6 fte je fyeröorgebracfyt

t)aben. ^>ier fyaben jTrf)

ftetS bte fo|Htrf)ften ©trafen

fcf)opferifdf)er ?aune gefam*

meft, t)ter fyaben immer bie

retdbften Duetten gefprubetr,

bie totlften unb auögetaffeu*

ften Orgien ftnb t)ter gefeiert

korben. @"ine Dieifye öon

fatirtfctjen Ännflfern fyat,

wie frfjon angebeutet, ifyr

gefamteö funftterifcfyeS

©cfjajfen au6frf)(icfHtcf) ber

grau gewibmet. ©te war

tt)nen bie einzige befruay

„gr liebt mtd) . . . er liebt mtcf) nietet ... er Itebt mty!" tenbe ©onne, unb it)r ©ttft

fcee (Bocfcl als (5änfeblümd>en ">urbe farbig unb glänjenb,

35. 21. Dberlänber. Sltegenbe »Idtter. 1893 fott>ie eö fte galt, W&fyrenb

tfyre ©cfjopfungen matt unb

retjloS würben, wenn fte ftrf) öon ber grau abfefyrten. £a£ belegen eine 9lett)e öon

sprarf)tfrf)6pfungen auä jeber 3eit, öon benen freilief) baäfelbe gilt wie oom ©efamt?

gebiete ber Äartfatur, baß fte in ityrer $0?el)r$af)l bt6 fyeute unbeachtet in ben Wappen

ber ©ammter unb ©ammlungen rut)en. greütrf), .ntcf)t nur eitel föjHtdje Jpetterfeit

bietet bte ©efrf)trf)te ber grau in ber Äartfatur: in tt)r ftnbet auef) ein Zeil be£

£)ujterften 3fuöbrucf unb ©piegel, waS ber einjefne unb bte ©efamttyett an Sebent*

tragt? ju erbulben hatten; eine ©efcf)td)te ber grau in ber Äartfatur rollt naturgemäß

aurf) einen Zeil ber frf)Werften Auflagen gegen ©taat unb ©efellfrfjaft auf . . .

2>ie grau in ber Äarifatur ift in großen unb wichtigen 3lbfrfmitten natur*
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Beilage ju @buart> 5ud) 6, „Sic grau in ber Äorifatur"



i danse

mi 3ecut 93eber. 1904

Wlbcrt Sangen, SÜtünctieit





— „Wlit ber »erbammten <5d)nureret wirft bu btr noch, bie ganje ßeber eerquetfcfyen."

— „©ott, ba$ fte^t man bocb, md)t auf ber ©trafie!"

36. oon Wegntcef. Stmpltjtffuiuiä 1902

gemäß ein Stoff, 6et bem baS gefd)led)tlid)e Moment befonberS ^dufxg im Sorber*

grunbe jtef)t. 2)a3 folgt auS bcr befcrjämenben Satfadje, ba£ eben bie grau in ti)rer

©efamtroertung aud) fyeute nod) in erfter ?inte nidjt alö Sftenfd), fonbern als ©e*

fd)led)t£tt)cfen angefefyen wirb. Qrrrotefen wirb ba£ fct)on allein burd) bie allerfürjefte

Unterhaltung, beren ©egenftanb eine $rau 6i(bet: „3fr jTe t)übfd)?" Da$ ifr unbebingt

bie erfre $rage, bie laut wirb. 3113 ©efcf)led)t3tt)efen tritt ffe aber aud) au£fd)lie$ltd)

in @rfd)etnung, benn einzig auf biefe Kvt jeigt jebe 50?obe bie $rau ben 33licfen

in ber 6jfentlid)feit. 9?icf)t alö rein menfdilid)e @efamterfd)etnung prdfenriert jTd)

6
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bte einzelne $vau bem 93ltcf, fonbern fte jeigt hauptfdchltch, baß fte über bte Äorper*

teile öerfügt, bte fte al$ ©efchlcchtSwefcn „genußwert" machen, über Prüfte, Jpüften,

Senben, ©chenfel. 3a noef) mehr, fte führt btefe Körperteile fo öor, baß bte $rau

etnjtg als eine 3ufammenfe£ung öon SBufen, Ruften unb £enben crfd)eint. 9?id)t

bte innere unb äußere Jparmonte, ba$ geizig unb feeftfef) 2Öefentlid)e ber $rau wirb

in ber Reibung offenbar, wot)l aber halt bie 9)?obe bem ^rembejten fo^tfagen einen

begeiferten Vortrag über bie tntimften forperltchen Dualitäten jeber $rau. Unter

einer fd)6nen $rau wirb in erfter ?inie eine @rfchetnung öerftanben, bie in beröor*

ragenber ©etfe für bte 2tebe gefchajfen ift, bie geeignet ijt: faire naitre des desirs.

©emdß ber (5r$tet)itng ber $rau unb ber baburch unabhängig öon it)rem ©ttlen

herauögebilbeten 3njtinfte f)at fte fetbft bteä auch ju allen Betten afgepttert unb

agiert fomit metftenä mit 33ewußtfein in ber Stelle be3 9?ur*@efd)led)t£wefen£. X)ie

metften grauen werben e$ einem ötel weniger öerübeln, wenn man an ihren geifttgen

Dualitäten Krttif übt, afö wenn man gleichgültig an ber fcfyonen £tnie it)rer 33üfre

üorüberftet)t. £)te größte pfpc£)tfcf)e 2Senu$ will aud) aU pt>pfffrf)e SBenuö gelten. 3hr

ganjeS ©ente l)dtte $rau öon ©tael barum gegeben, einen Seil ber laSjtöen ©cf)6nt)eit

ber S0?abame Stecamter bafür eintaufd)en ju fonnen; unb $rau öon ©tael war nicht

einmal häßlich. SD?an muß aber gerabe an btefer ©teile immer öon neuem wteber*

b,olen, baß ©ttte, 9D?oral, ©efetjgebung, gefdjrteben unb ungefchrteben, bte $rau un*

unterbrochen in btefe Stelle gebrdngt haben; unb l)tnjujufitgeit ift, baß gerabe ba£

SOtehrfetnw ollen alö nur btefeS, ba£ $0?enfd)Werben, ber $ratt bte ^eftigften unb

anhaltenbften Angriffe jugejogen bat.

3ebe ©flaöerei, bte lange getragen würbe, hat ft'db allmählich jur „gott*

gewollten Drbnung", jur „ewigen Vernunft" auögewachfen. Unb jwar in ben ^trnen

aller beteiligten, b. h- alfo nicht nur in benen ber ©flaöenhalter, fonbern aud) in

benen ber ©flaöen. dt ift baher nicht bloß rufftfehe $rauetttogif, wenn c£ h piß t:

mein SÜ?ann prügelt mich mcfyt mehr, alfo liebt er mich ntd)t mel)r. 3lber jeber ©flaöe

weiß ft'd) troisbem aud) ju rächen, unb ba$ ftnb bie befonberen ©enüfle be£ ©flaöen*

lebend. 3n ba$ ©ort be$ 2ftttag$ gef leibet, lautet eö: ©er fein ©etb fd)lägt,

fd)ldgt ftd) bret gafttage. 3m I)6t>eren, gefcf)icf)t^pl)U ofopt)tfrf)en ©tnne aber ift bte

große Stadje ber grau barin formuliert: ÜÄtt bem, mobttrrf) im legten ©runbe ba$

menfchliche ©flaüentum ber $rau begrünbet würbe, hat fte ftch jum f)ctmltd)en $aifer

emporgefdimungen, ber gleich einem aftatifchen Defpoten mit gebtetertfeher ©ebärbe bie

2ßelt öom Aufgang bt$ jum Üitebergang ber (Sonne beherrfd)t unb bie ©roßten wie

bie rfttetnften gleich SD?arionetten jappcln unb tanjen laßt.

„Die ganje angewanbte 50?athemattf öermag fein ©erzeug ju erfinben, ba$ fo*

öiel öermöchte, alö ba$, waei bie SO?ebtcetfdhe SSenuö mit ber (tnfen ^anb bebeeft."

£>a$ ift feine neue %8eiüi)eit, feine neue 2ßal)rheit, fogar eine alte $ormel, aber eine

ewige ©abrbcir, unb bie @efd)id)te jebe^ Beitalter^, jebeß ?anbe^, jeber ©tabt,
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Ob fte ein Jjperj fyat? 3^ ^re abfotut md)tö!

38. (s, £>. ©ibfon. atmertfatufcfye Äanfatur. £ife 19°°

jebeS £)orfe$, ja jeber $amüie notiert ba$ mit ben beutüdjften ©orten, „grauen*

gunft mad)t guten bitten," ,,3d) t)ab' mit meiner ©ret ert)e»ratet ein beeret

ju meinem 2(uffommen." kernten mürbe enb(id) nad) langem Sflüfyen englifdjer

Dbermünjmeifter. 2Tber beileibe nid)t, weil fein ©enie ba$ @rattitation$ge(e$ entbeeft

fyatte, fonbern — par la bagatelle — burrf) eine artige 9?id)te. £)a$ ©lucf ^atte

ben großen X)enfer außer mit (einem ©enie aud) nod) mit einer tjttbfcfjen Sttidjte

begabt, bie nicfyt aUju (probe tat, af£ ein mdcfytiger Semanb eineö $age$ baö un*

ftittbave Verfangen trug, baö enge lieber bie(er (d)önen £)ame neugierig aufjuneftefn,

£aä ifl in brei Sitaten — für tau(enb, bie ftd) müfyeloä aneinanberreifjen Keßen —
eine ©eite be$ Cherchez la femme. „©olange eud) euer SOfann nirf)t üerfpridjt, ben

SentrumSfanbtbaten $u matten, . . . fotange er ba$ liberale SMatt nidrt au$ bem J?auä

tut," (0 erftdren jafyrauä, jahrein ^unberte öon ftreitbaren Äaptdnen ben gläubigen

grauen in ber 23etd)te, „(otange burft it)r if)m ba$ unb ba$ nxcf)t bewilligen" —
3fnjengruber f)at in ben $reu$lfd)retbern eine fdjneibige fattrtfrf^e Äomobie barauS

gemacht. ®a$ ift in einem SBeifpiel eine ^mette ©eite be£ Cherchez la femme. 3m

jttllen 2öalb in abgefcf)tebener ©djonung ftnb jdf) ju gleicher Seit jmei ©djüffe ge*

fallen; im bürftigen $?oo(e öerblutet ber eine ber betben ©dntfsen an ber fieberen

Äuge! (etncS ©uellgegnerS. ©eftern nod) formten <Td) im ©efyirne beä ©terbenben

©ebanfen unb Sbeen, bie in ttjrer Jpöt)e bi$ an ben Gimmel (tiefen unb in it)rer

bereinigen 3>ollenbung bie 9ttenfcf)h,eit um ein betrdd)tlid)e$ ©tücf auf ifyrem dx\U
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wicffungägangc ttorwärtö geleitet t)ätten. £)aä ift eine britte ©ette beä Cherchez

la femme. ;Diefe£ Cherchez la femme fyat aber ebenfottief tterfcfjiebene ©etten aU

ba£ £eben ©etten fyat, unb jeber Sag reifyt neue baran, bie ben einen empor ju ben

©ternen fuhren, ben anberen f)tnab in ben ffebrigften ©d£)mu£, ben nicf)t£ mefyr ab*

juwafcfyen »ermag. 2)a$ ift im fyöfyeren ©inne bie ©ffaüenracfye.

©o ift ba$ ®efd)fecf)tlicf)e untrennbar öon öiefen 2(bfcf)nitten eines Sßucfjeä

über bie $rau. Unb ba weiter bie innere Unmoraf »on 9Utt)m, Erfolg, 2fnfet)en

t>ier am augenfälligsten jutage tritt, fo tffc biefe ©eite fe(bftüerjtdnblirf) immer ein

Jpauptretj unb ein Jpauptgegenjtanb für bie gefcfyriebene unb gejeidjnete ©attre ge*

wefen. Unb eS ift fytnjujufügen, baß gerabe biefe ©citen ber Äartfatur »on befon*

berem fittengefcf)icf)tttcf)em Sntereffe ftnb. Segrabiert wirb buref) bie fattrifcfye ©eige*

tung wof)f bie gefennjeidf)nete Sat, metyt aber ba6 fatirifcfje £>ofument, ba£ jTe

mefbet.

Jpier ift wof)l ber geeignetste £>rt, einjufchatten: e$ wäre ganj fatfef) gefolgert,

würbe man mahnen, bie ©attre t)abe ftcf) immer mit befonberer Sorttebe gegen bie

$rau gewanbt, bie ©attre fei fo$ufagen ftetS ber eingefleifcfyte, ber gefcfyworene $einb

ber $rau gewefen, ft'e ()abe tfyre ©rf)wdcf)en unb $ef)Ier boSfyafter unb jätyer gegeißelt

alt atteö anbere, fie t)abe fojufagen mit einer gewiflfen ©cfyabenfreube immer wieber

bie geringste @ntgleifung, wenn fte gerabe il)r paffTerte, fatirifcf) glofft'ert — baö

„(Jmporenb, roaä btefeö grauletn SO?üUer ctlö ^aftorötoebter für einen ftarfen Sßufen bat!'

Unpaffenb

39. Olaf ©ulbranffon. ©implijtfftniuS. 1904
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trifft wcbcr im allgemeinen ju, nod) fpcjtcll in bcr gefcllfd)aftlid)cn Äartfatur. Csa,

t)tcr »ielleid)t am allerwenigsten. Die große SD?ct)rjat)l fdmtltd)er gcfctlfd)aftltd)cn

Äarifaturen, bie ft'd) entweber auf bie $rau bireft belieben ober in benen bic $rau

jur Sllujfration bient, finb teilä btrefte, tetlö inbirefte Jpulbigungen an bie grau.

?)?te unb ntrgenbd ift auf trgenb einem ©ebtete mit fooiel SBegetfterung, 3ubel unb

AuSbauer ba$ t)ol)e ?ieb anf bie $rau gefungen werben wie gerabe t)ier. 3ebe

©tropfe biefeS ?tebe3 ift taufenbfad) gefungen, taufenbfad) oaritert werben. Wlan

benfe nur an $Öillette, an ©ibfon, an 9ve$nicef, um au$ ber ©egenwart nur bie in

biefer 9tid)tung bekannteren unb bejaubernbften 51t nennen. 2öenn biefc brei bic

$rau aud) fatirtfeb geißelten, fe fltngt in tfyrer 3ud)tigung boef) ftetä ber JpnmnuS auf

ba$ fuße äöunber mit, baS bie $rau ift unb fein foll.

21n btefe ©ette floßt freilief) fetyr nat)e bie offene ober »erflecfte ©pefulation;

benn nichts ftnbet ein fo neugierige^ unb fo banfbarcö ^ublifum wie bie dnu

fdjleterung btefer ©efyeimniffe, barum i fdjon mancher unterlegen unb t)at ftd) jum

bloßen ©pefulanten auf gemeine 3ntfinfte emiebrigt. ©anje, lange (£pod)en haben ftd)

in biefer 58al)n ber 9?ur*©pefulatton bewegt. 3n biefe Kategorie fallt barum nid)t

nur fünfHerifdje Sttarftware, fonbern aud) ein Zeil ber allerfyeröorragenbfkn fatirifd)en

Äunftwerfe, bie e£ gibt, ©o rangieren j. 33. t)iert)er fet>r oiele ber berühmten galanten

931dtter be$ 18. 3al)rl)unbert$. 53et biefen ift bie fattrtfef^e 9?ote metftenä jum ganj

leifen, fofetten 2ad)en t)erabgemtlbert, bie ©attre ift fafi nur ber untergeorbnete

9?ebenjwetf, um bie 53el)anblung pifantcr unb lebenbiger ju machen. ÜBernt man

biefen legten tyuntt gebnf)renb in Üiedjnung jieb,t, fo begrabiert ba$ unbeftreitbar

bie au6 fold)em fpefulattoem ©elfte geborenen ©d)6pfungen; l)iftorifd) betrachtet

fTnb ft'e jebod) nidjtäbeftoweniger fe()r wertooll, c£ finb fetyr wichtige 93ewct$ftucfe bcr

öffentlichen ©tttlidjreit.

$aßt man alleä biefeS jufammen, fo fann man üon bcr $rau in ber Äarifatur

mol)l tri jeber <£>tnfTd)t mit au$retd)enbem ©runbc al$ erfteS unb wtd)tigfte6 fagen:

fie ift geeignet, fulturgefd)id)tlid), »6lferpfi)d)ologtfd) unb aud) funftbjftortfd) eine ganje

9veit)c wichtiger Anregungen unb 31uffd)luffe ju geben. 3Mefe 2atfad)c l)ebt ben

©egenftanb b,od) über ba$ 9?iöeau beö bloß Untcrl)altenbcn empor. Aber ft'e raubt

it)m anbererfettS niemals aud) nur ein Seilten öon bem @l)arme, bcr aud bcr 99?et)r*

jat)l biefer 33ldtter immer nod) bli^eub unb funfelnb l)eröorbrtd)t. tiefer unoer*

welflid)e Bauber unb Ütetj aber ift e£, ber gerabe btcfeö Äapttel au$ bcr ©efd)id)tc

bcr Äartfatur $u einem mad)t, oon bem man mit befonberem fechte fagen fann:

Arbeit unb ©tubium ft'nb t>ter Vergnügen, $rcubc unb ©enuß.
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3um Stfjfuffe btefer Einleitung erübrigt jTd) nur noch, etntgeö aber ben Gahmen

ju fagen, ber btefer Arbeit gefteeft tft. Unferc ©cfjüberung foll ftet) auöfcf)fte^lict>

auf bte europäifche Äartfatur befchränfen, unb fte foll bte Seit öom 15. 3at)rt)unbert

bis jur neueren ©egenwart umfaffen, b. h» alfo baS bürgerliche Sfita^er in Europa.

3m 15. 3af)rt)unbert entftanb ber Kapitalismus im inobernen ©tnne; er fchuf

bie bürgerliche ©efellfchaftSorbnung, in ber wir fyeute noch leben, ber aber freilich

bte ©terbeglotfen bereits gelautet werben. S0?tt ber wirrfchaftltchen 3lbl6fung beS

^eubaliSmuS im 15. 3at)rl)unbert ramen bie Staffen in $luß unb Ratten bie Staffen

mitjureben. Die erfte grofje Erftnbung beS neuen Settafterö war baS Littel,

ju ben Waffen ju reben: bie 33uct)brucferfunfl. Die Sßucfjbrucferfunft fchuf als

erfle Errungenfchaft baS wichtigste SCRaffenagitationSmtttel aller Seiten: baS

Flugblatt, bamalS „^ItegenbeS 3Matt" genannt. DaS fliegenbe SMatt tft bie erfte

$orm, in ber bie .farifatur ju ben Staffen rebete, b. I). 3been, 2lnfchauungen

unb ^erfonen propagierte unb befampfte, womit fte aufborte, nur öon ben Kapitalen

ber Äirchen herab ober auS ben Miniaturen btefer Folianten t)erauö immer nur

einigen wenigen fattrtfcf) Floxal ju prebigen. Um bie Äarifaturen, bie ftcf> an bte

Waffen richteten, b. t). bte veröffentlicht würben, ift eS unS in ber üorltegenben

Arbeit allein jtt tun; benn nur btefe tjaben fulturf)iftortfche SÖebeutung unb fommen

als Dofumente jur ©efchtchte ber

öffentlichen ©ittlichfeit, ju ber

btefe 2lrbett einen Beitrag barftellen

foll, in Betracht. 2luS btefem

©runbe legen wir auef) nur ganj

geringen $Bert auf plafh'fcf)e Maxi*

faturen, benn btefen ift begreif*

licfjerweife immer ein größeres

2lbfa£gebtet üerfct)loffen,unb barttm

fcf)lie$en wir fogenannte Äünftler*

fd)erje üollig auS, bte nur für

enge greunbeSrretfe benimmt ge*

wefen ft'nb, fo intereffant fte auch

fein mögen, unb fo groß ihr fünft?

lerifcher unb bofumentartfeher

^erfonlichfettSwert jur Beurteilung

ihreö @cf)6pferS auch etnntfehd^en

fein mag.

Die Einteilung unb ber

Aufbau beS SßucheS fmb organifch

gegeben. „Die $rau" alS ©efamt*
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begriff btlbet baö Styema. Dtefer

Söegrtff, in feine einzelnen 93eftanb*

teile jerlegt, au£ betten er ft'cf) jtt*

fammenfefjt, b. t). bie feine @£tften$

crjarafterijTeren, baö ergibt: bie $rau

in ber Qrfye, bie 9D?obe nnb bie

grau, ben $ultu$ ber $rau, bie

^rojtttution , bie (£manjtpatton$*

beftrebungen ber $rau ufw. Damm
fottnte bie ©lieberung be$ 53urf)eö

ntcfjt tjtflertfrf) fein, etwa in ber

2lrt: bie grau in ber Svenaiffance,

bie $rau im 18. Safyrfyttnbert, bie

grau in ber großen Steüolutton ufw.

(£ttt Söeifpiel begrünbet ba3 am

beften: bie (demente, bie bie SD?obe bilben nnb tt)r 2öefen ausmachen, ft'nb im 15.

nnb im 20. 3af)rf)uttbert genan btefelben. Eine etnt>ettftct>e @t)araftertjlerung ber

SWobefartfaturen fann alfo nur erreicht werben, wenn bie Sttobefragen unb *tenbenjen

jnfammenfaffenb in it)rer ©cfamtentwicflung bargelegt werben. £)a$ gilt für alle

2lbfcf)nttte be3 SöucfjeS. £>urcf) biefe ©lieberung laffen ftdf) and) am elften bie bei

jeber SD?onograpf)te untiertttetblidjen 2Öteberf)olungen auf baS geringste 20?a$ ein*

fcfjrdnfen. 3>n fid) jutb freilief) bie einzelnen Äapttel fyiftortfcf) aufgebaut unb arran*

giert. 2lu£ ber Einteilung ergab ftcf) ber

2luögang3punft nnb bie Entwicklung beö

SÖucfjeS ganj üott felbft 2)te grau tjt in

ber heutigen $Öertung, rote fcf)on oben

gefagt würbe, nicht Sflenfcf), fonbern

©efcf)lecf)t$wefen. X)en 2ltt£gang$punft

be$ SÖucfjeS mußte bat)er bie Ef)e ab*

geben, benn in tfyr allein ftnbet bie S0?affe

ber grauen ein geregelte^ @efcf)lecf)t$?

leben; $ur Efye ftreben jielbewußt bie

metften grauen, btefem Siele: ben $on*

furrenjrampf um ben Biaxin erfolgreich

ju fuhren, bienen im legten ©runbe alle

gineffen ber SCtfobe, ber Äofetterte ufro. —
bie weitere gortfe^ung t(t bamtt öor*

gejetd)net.

Ebenfo wie bie Einteilung unb ber
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5Dtc fattrtfd>e Äunfl

44. 5lbolf 2ßtllette. Sourricr Srcmgcug. 1896

2Cufbau be$ 33ucf)e£ natürticf) gegeben ftnb, fo ift aucf) bie tejtticfje 26fung ber 2tuf*

gäbe gegeben. Damit man ben futtur* nnb jTttengefcf)td)tficf)en $Bert ber öorgefüfyrten

Äarifaturen erfenne, bamtt man feftjuftellen oermoge, ob nnb mie im einzelnen $all

ein tieferer ©inn watte, ift bte (£ntfdf)feterung nnb £)arftellung ber nnrfenben ©efe£e

nnb 2enbenjen jtetS eine Hauptaufgabe jebeö einzelnen Äapttete. äuoerlafft'geS J?ilf&

mittet jur @rgdnjnng ber tton ber gezeichneten ©atire beim 33efcfjauer angeregten $or*

jtettung fann roofyt beffer benn irgenb etmaä anbereS bie jeitgenofftfc^e titerarifcfye ©atire

bienen, biefer wirb bat)er bei jeber ©etegenfyett ber gebufyrenbe ^)ta$ eingeräumt werben,

3ur 3Öaf)( ber 5Mlber ift ju bemerfen: ba baö 9Berf bie $rau aU ©efamtbegriff

faßt nnb e$ ft'cf) fomit um feine ^ampt)fetgefcf)icf)te fyanbett, fo ftefyt ba£ 2»pifcf)e

natuxü&i an erjter ©tette, ba$ ^Perfonttcfje — Äarifaturen auf bejttmmte grauen —
bagegen erft an (e£ter. SBeiter ift t)ier ju bemerfen: ber 93egrijf ber „^rau in ber

Äarifatur" barf nidjt fo eng gefaxt fein, ba$ man barunter nur Äartfaturen auf

bie $rau öerftefyt; mir gfauben, e$ bebarf feiner weiteren ^öegrunbnng, ba$ ber

Q3egrtff fo ju faffen ift: ber ftojfttcfye 3nf)att einer Äartfatur fyat überhaupt bie $rau

jum ©egenftanb ju fyaben. $f)nticf)e$ gitt für bie $rage: 2Öaö ift alleö unter
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Staxitatuv ju »erflehen? £)er begriff Äarifatur ift t)ter nicfyt fo eng gebacfjt, ba#

nur folcfje SMdtter öorgefüfyrt werben follen, bie im jtrengen 2Öortjtnne, atfo wegen

ber jetcf)nertfcf)en Übertreibung be$ (§t)araftertfttfct>en r atö Äartfaturen anjufeben

ftnb. Der Üiafymen tiefer Arbeit ijt im ©egentetl in tiefer Üticfjtung fo weit alö

mögltcf) gebogen, er foll alleö ba$ umfpannen, wa£ im weiteren ©inne be$ allgemeinen

Sprachgebrauch burcf) feine Senbenj als Äarifatur angefefyen wirb, alfo alle formen,

beren jtcf) bie ©atire im QMIbe, unb weiter: bie pointiert tenbenjiofe sperfonen*,

©itten* unb 3ujlanb$fcf)ilberung im SÖtlbe, fei e$ jum Ütufyme, fei eö jum Säbel ber

$rau, bebient f)at unb nocf) fyeute bebient

2113 legtet fei nocf) t)eroorgeb,oben, ba# ba$ 23ejtreben barauf gerichtet ijt, in

jebem Kapitel einen Steinum an cfjarafterijtifcfyen ©tücfen ju geben, unb ba#

bagegen auf ben @i)rgeij, mit möglich üiel ÄünjHernamen ju prunfen, mit 2Cbftcf)t

öerjirf)tet würbe: fein Sertfon berer, bie jTcf) in ber Äarifatur mit ber $rau befcfjäftigt

fyaben, wot)l aber eine (Sammlung bejTen, wa£ bebeutfameö unb auff)ettenbe$ auf

bem ©ebiete ber Äarifatur über bie $rau gefefjaffen worben ift, folt biefeä 53ucf) in

feinem bilblicfjen Snfyalte barftellen.

45- Seltnen 9topS. 33elgtfdK Äarifatur
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46. ©eutfctie fymboltfctie Äartfatur. 1648

£tftet teil

1

©er Äampf um bte $ofen

Unfere [oktalen unb gefcf)Iecf)tttcf)en 3Sert)altntffe weifen bte grau mit allen

^afern tfyrer @£i|ten$ auf bte Qrfye f)tn. £)ie Grt)e ift unbeftrettbar bte 33aft$ unferer

gefamten ©efeUfcfyaftSorbnung, aber ft'e tft für bte $rau in ungleich fyöfyerem ©rabe at£

für ben S9?ann bte ©runblage be$ ganzen 2eben$. 9?td)t nur tn ber SSergangenfyeit,

fonbern aurf) tn ber ©egentoart bietet bte d\)c ber übergroßen Sftefyrjaf)! tton tfynen

bte etnjtge 9tt6glicf)fett etneä geregelten @efcf)fecf)t$üerfef)r£ unb fiebert it)tten bte relati»

günfttgfte materielle 2age; bie @f)e tft für bte meinen grauen immer noef) bte befte

$erforgung£anftalt. 3mmer nod) — aber jmetfelloö gilt bteö ntcfjt für alle

(£tt>tgfett; benn man muß fcfyon bttnb fein, um ju üerfennen, baß ftcf) gerabe in

biefen fragen gegenwärtig bte ttefgefyenbfte Umwälzung »olljtefyt. 2)te moberne
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inbuftrielle @ntwicflung, bie ber $rau auf feinem ©ebiet ju entraten öermag, fütjrt

jur wirtfdjaftlichen ©elbjMnbtgfeit ber $rau; e£ tflt jtatiftifd) nachweisbar, ba$

bie 3<*ht ber »om Sttanne wirrfchaftlid) unabhängigen grauen Sag für Sag großer

wirb. £>aä mu$ in togifcher Äonfequenj unbebingt einmal jur 2lufl6fung be6 feitherigcn

3uflanbeö fuhren; unb in le^ter Äonfequenj wirb e6 eineö SageS bie fyeurige $orm

ber (it)e überhaupt fprengen. £>a$ btefe unaufhaltfam bor ft'cf) get)enbe Umwdljung

fcf)on Idngft jur fojtalen Snftttutton geworben ift, tritt beutlid) in ben berdnberten

2Cnfcf)auungen in @rfd)etnung; jTe ()at fdjon bie metjlen Äopfe rebolutioniert. dloä)

bor jwanjig 3at)ren galt eö ben bürgerlichen Greifen für eine ©cfyanbe, wenn eine

grau ihrer Älaflfe „in (Stellung ging"; bie betreflpenbe fd)ieb baburd) formlich au$ ben

Siethen be£ l)onetten SßürgertumS au$. J?eute gilt ba$ al6 felbftberftdnbltdh, jum

minbeften aber alö etwaS, woran man feinen 2lnjto$ mehr nimmt. S0?an get>t aber

Idngft norf) unenblid) biet weiter: felbft bie ft'ttficf)cn 3(nfdt)auungen in fragen ber

gefchled)tltd)en SD?oral beginnt man ju rebibieren. £)er boreheltdhe @efd)led)t6berfehr

ber $rau, bie erfte natürliche

ftolge ber wtrtfchaftlidjen MfflBä«"»®™*«
©elbftdnbtgfett ber grau unb

ba£ unwtberleglidhe (Symptom

ber allmählichen 2lufl6fung ber

feitl)ertgen @t)eform, wobor

bie bürgerliche SSftoral jtd) ef)e*

bem breimal befreujtgte, unb

wa$ man früher nur aß fttt*

liehe SSerwafjrlofung anfat),

—

baö t)6rt ebenfalls in ber

2(nfchauung immer weiterer

Greife auf, ein tobeöwürbtgeö

Verbrechen $u fein. X)te

Salenttnmoral, wie fte im

$auft flafftfcf) geprägt ift:

„Du jtngft mit einem heimlich

an, Sßalb fommen ihrer mehre

bran, Unb wenn btd) erft ein

Du^enb hat, 80 hat bid) aud)

bie ganje ©tabt" — btefe

flafftfche bürgerliche WlovaU

phtlofophte fitlt fy
eute f«r

„„. ',.
r , ^ e e , £>ec Bampf um ötc ^>ofcn

großftdbttfche Bürgertum über*

t
47. SSraelöonSWecfenem. asidmtfctje ^ortfatur

haupt al£ uberwunben; jTe 15. 3af)rf)unbcrt
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<Der %ampf um bie ^ofen

48. £>eutfd)e Äortfatur. 15. 3af)rf)iinbcrt

friftet tt)r Dafein nur nocf) in ben fleinbürgerlicfjen Äopfen ber ^rottin^. Jpter bürfte

cd übrigen^ gut fein, ^olgenbeS einsufctjaften: tnbem man ft'cf) mit bem öorefyeftcfjen

@efcf)fecf)t$üerfet)r ber grau ntcfyt nur af$ mit etroaS Unabdnberftcfyem abftnbet,

fonbern tnbem aucf) immer weitere Greife bafytn gefangen, bie freiere ©efcf)fecf)t$*

moraf fojufagen fyiftortfcf) ju öerftefyen, t)6rt bamit aucf) ba$ 2(npajfen an ba$ ©egebene

auf, ein ftttltcf)ee> ^äufntömerfmal ju fein.

Ergibt ft'cf) au£ ber f)ter furj angebeuteten Ummdfjung mit abfolttter ©icfjerfyeit,

baß ber erfte ©a$ btefeS Äapitelö feine ewige ©ültigfett fyat, fo bleibt barum bocf)

ber jwette beilegen: baß für bie übergroße $D?et)rjaf)t ber grauen aucf) freute nocf)

bie @l)c ba$ 3njtttut tjt, ba$ ifjrcn materiellen unb gemütlichen 33ebürfnijfen bie

ftcfjerften @t)ancen bauernber 53efrtebtgung bietet. £>a eä ftcf) bei ber »orftefyenben

tt)eoretifcf)en SBegrünbung beffen „wa$ fein wirb", f)ier nur tnfowett um etwaä jur

©acfje get)6rtgeö fyanbeft, al$ ft'cf) barauö ba£ ©efyeimntö beffen, „baß e$ unb wie e£

geworben tft", flarer entlüften l&ßt, fo tft biefer jwette ©a£ für baS oorfiegenbe

Kapitel natürlicf) bie Jpauptfacfje. —

3n ber Einfettung tft bereite »on ber grau in ber (£t)e bie SXebe gewefen;

wa$ bort im allgemeinen gefagt ift, erforbert aber t)ier, in bem Äapitel, baö fpejtelf

ber $rau in ber <$t)e gewtbmet ift, einige erwetterube Darlegungen.
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28a$ bie ofonomifcfje (£nttt>icflung in ber @tnef)e jum faxten unb unbeug*

famen ©efe$ gegenüber ber grau erhoben fyat, ba$ unetngefcf)ränfte Jperrenrecfjt beö

SD?anne3, tjl in ber Dieligion jum göttlichen ©efe£ erhoben werben, unb jwar in

allen ^Religionen unb $f)tlofopt)ten, bte ftcf) in ber 3?it, n>o bte (£tnef)e fyerrfcfjte,

entnutfelt l)aben. 3n bem fyeiltgen 93ucfj ber 3nber, bem @efe£bucf)e SD?anu£, bem

dlteften un3 bekannten SteltgtonSbucfje, in bem fTct> aucf) ttiele äÖurjeln be$ @t)rijtentum$

ftnben, ijt ba$ Jperrenrecfyt be$ SWanneö alö gottlicf)e$ @efe$ in ber tnarfanteften

$orm proflamtert. (5ö t)et$t bort:

„T)a§ 2Betb foll feinen anbern ©Ott auf (£rben fennen alS feinen SOtaim. $0?ag biefer nod)

fo roiberltcf) unb boöartig unb mit allen ©ebrecfyen unb ßaftern behaftet fein, fo bat fie tbm bocf)

göttliche QSerebrung ju erroetfen unb ibm tu Demut ju btenen. 33efd)impft ober fcfylägt er fie, fo

foll fte feine $änbe fuffen unb ibn um 93erjeibung bitten, baf fie fo unglucfltcf) war, feinen $ovn

ju erregen, (Stirbt ber 20?ann, fo bleibt ber ißitme fein anberer Sroft auf @rben, alö fid) mit

bem Soten oerbrennen ju laffen."

49- £an$ 58urgf matr. Seutfdje fi)mboltfct)e Äarifatur. 16. 3af)rf)iinbert
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3m SD?orgeugebet ber 3nber ftnbet ftd) fogar eine befonbere formet für

ben Biaxin unb eine befonbere für bie $rau. 35er SD?ann betet: „©elobet feieft bu

©Ott, Jperr ber $Öe(t, bafi bu mtcf) ntdbt jur $rau werben Ke$eft!" Sie grau betet:

„©efobet feiefr bu ©Ott, Jperr ber 2ÖMt, ba$ id) ba$ geworben bin, wa£ beinern

3ÖiUen entfprocfyen t)at!"

35ie grtecf)tfdf>e ^pfytbfopfyte getaugte ju ben gleichen Ütefultaten. 2frtftoteteö

begrunbete au£fut)dtd) bte 9)?tnberwertigfeit ber $rau: 3werf unb SD?tttelpunf"t ber

trbifcfyen 9?atur i\t nid)t ber SWenfrf), fonbern ber mdnnftcf)e $0?enfcfy. @in weib*

Itd)e£ $tnb tft il)m nur ein geringerer ©rab öou SD?t^geburt r unb ba$ ÜBetblicfye

tft überhaupt etwa6 SSerjlummetteS im SBergfetd) jum SftdnnHcfKU. £)a£ (Sfyrtften*

tum fefyrt in fetner Senbenj bte ©ffaüeret ber $rau. £>er 2(poftel ^)auluö fagt

j. 33.: „3t)t Sßetber fetb Untertan euren Bannern." SefuS r>at in ben tf)m ju*

gefcfyrtebenen ?ef)ren mehrere 3D?afe dfynlidjeS gefagt. X)te fatfyoltfcfye Mivdjc l)at

frf)Iieplid) bte £>egrabterung ber $rau am weiteren getrieben; fte I>at bte Serfffaoung

beä $Beibeö formHd) fpftcmattjlert: 2)a£ 3öetb ift bte ©unbe. tiefer 2apibarfa£ tjt

etneö tfyrer Jpauptbogmen. ©ewif} tfl btefe 3(uffaflfung in tfyrem llrfprunge fet)r be*

gretfltd); e$ tjl: bie natürliche Stcaftton auf bte romtfdje 2fu$fcf)tt>etfiing, au$ bereu

©umpfboben ba$ @l)rijtentum emporgewacfyfen ift. 3n ber 2T$fetif fyatte ba$

@t)riftentum togifdjerweife urfprüngKd) aud) feine ftdrffte 2Öur$el. 3tber baruber barf

man nid)t überfefyen, baß bie fatfyoftfcfje Äircfje au$ ber urfprüngftdjen Sugenb

aUmdtjltrf) bte rafftntertefre $effel gebrefyt fyat; in ifyrem JperrfcfjaftStnterejTe felbft*

»erftdnbttcf). @ö gibt tu ber fatfyoltfdjen Literatur eine ganje Sßibliotfyef, in ber an

ber Jpanb öon fielen tattfenb ©rünben nacfjjuwetfen üerfucfyt worben tft, baß bie $rau
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.Kraft man. ^

gitt wfogksm o)U it^ öir#m . \»itfu tiact) mrinnit «oilcn k\mm$imrtfta nifln

tafttam frblofc joibct) to tttafm » des ivngweb iß t»lft Kam feto wc

frawn Iii fcrin WwW fem öd fei) mt ift .Krumb «n ftNplH to miv|fdr,j)m»»i(

(ibKaufm twöfttt srdt - der ivng gsel Iäi-ÄWo« ^umtm

fkmMt twl ©mantbm bat wrtrofin. öcr bot Mm unlUtc

2)te ungleichen JLtebI>aber

Deutfdje ftarifatur au* bem 16. 3afyrl)unfcert

Beilage ju @tuiart> guct)3, „£>te 5ra« in ber Äanfatur" Ulbert Sangen, SDiüncfien





nicht nur mtnbertt>erttger

alä ber SO?ann, fonbern

baß ffe überhaupt fein

Sttenfcf) fei. din ffaf^frf^eö

SÖetfpiet biefer ÜBiffenfchaft

tft bte mit Stecht berucf)*

ttgte Summa Theologica

ttou bem £)omintfaner

2(ntontu6 au$ glorenj, bte

1477 erfchien. 2)a£ gan^e

2Öerf tft ein einjtge^, fort?

laufenbeö ?ejtfon ber

$rauenüeracf)tung unb

^rauenüert)6t)nung. „£>te

$rau tft ein 2Tbgrunb öon

ttertfcher Unvernunft, bennSafomo i)at in feinen Sprüchen gefügt, bap ein fchoneö, aber

tortcfyteö 2öetb einem ©olbrtng im Stuftet eineS ©chmeineä gleiche." £)a$ i(l eine ^)robe

biefer „Söewetfe" tton ber SOttubettr-ertigfett be$ ÜBeibeä. 3« afyfyabetifcfjer Steibenfofge

jdf)(t Antonius au$ $Ioren$ alle bte fcheufHtchen 50?erfmafe unb öerbrechertfchen ©igen*

fcfjaften auf, bte bem 2Öetbe angeblich eigen fcnb. @r beginnt mit Avidum animal =
begehrliche^ 2ier, Bestiale baratrum = befttaltfcher 2(bgrunb, unb bt$ jum 3 fet>ft fein

einziger 33ud)ftabe, unb jeber tft dt)nftcf) fommenttert S)er roahnftnnige ©tpfel ber

?et)re üon ber SDftnbervoerttgfett be£ 2Öeibe6 war fchließltch ber berüchtigte J?e;ren*

bammer, ber um 1490 erfchien, unb beflfen ungeheuerliche £ogtf fojufagen atfeö an

ber $rau jum perfonltchen Verbrechen stempelte: Schönheit unb ^>d^ttdf)fett
r belle unb

bunfle Jpaare, große unb fleine ©ejitalt, 3ugenb unb 2llter, ©efunbtjett unb .ftranfbeit,

btnhenbe unb bleiche 2Öangen ufnx Unb ber einfache geuertob gaft für jebe biefer

drtgenfchaften at6 bte mtlbefte Strafe. Unb Jpunberttaufenbe öon unfchulbtgen

grauen ftnb im 16. unb 17. 3aht*buubert auf ©runb biefer ?ef)re, biefer „33emetfe",

gerdbert, geraupt, mit glübenben Sangen gejmitft, erbrojfelt unb öerbrannt roorben.

üöenn folcfjer boßtfche 2ßahnftnn nun auch langft übenr-unben unb beftegt tft,

unb roenn er auch nur für einzelne Epochen ber roirtfchaftltchen @ntmtcflung ben

grauftgen ©tpfel ber 2ef)re oon ber SOZtnbermerttgfeit ber $rau barftellte, fo baut ft'ch

boch auf benfelben ?el)ren bie ft'ttltche Rechtfertigung ber @i>efflaöeret auf, bte

feit Satyrtaufenben SCtfilltonen grauen ju ber Stolle üou $tnbergebdrapparaten unb

arbettuberburbeten Jpauötieren begrabtert hat. DemoftheneS fagte über bte Scanner

3(thenö: „$Bir heiraten baö 2ßetb, um eheliche Ätnber ju erhalten unb im J?aufe

eine treue 2Ödchtertu ju heften; mir Ratten 33eifchldfertnnen ju unferer. 33ebtenung

unb täglichen Wege, bte Jpetdren jum @enu$ ber SHebe." £>te Jperrenmoral btftiert

8
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Unfeine Ctebe

52. ©eutfctie Äarifatur. 16. 3af)rf)tinbert

heute noch ungezählten Scannern btefelbe 2fnfchauung; unb bte lanblduftge Wloval

jtnbet baran t}6cf)ft wenig auSutfegen unb get)t in ben meinen fallen mit bloßem

2lcf)fel$ucfen barüber hinweg, benn: „@r" t)at ja ba$ „SKecbt". Unb er f)at e$ in ber

Zat: e$ ift in flaren Paragraphen formuliert

2Öa$ bte Steltgton, tfyre 2lu$beuter unb tt)re ?et)rer $um 2öillen ber $orfehung,

jum göttlichen ©efeg getfempelt b,aben, baö b;at ft'ch in ber weltlichen ©efefsgebung

überall jum materiellen 9tect)t üerbtcf)tet. Da6 Jperrenrecht beS 9ttanne6 tft it6erall

jurtjltfcf) feftgefegt, unb bemcntfprechenb auch bte untergeorbnete ©tellung ber $rau.

@$ gibt fein ?anb unb feine ©efefcgebung, in ber bie $rau ntctjt als unmünbtg

behanbelt wäre, tu ber tt>r nicht im tarnte ftetö ber SSormunb gefegt wäre. £>te $rau

tft überall — erft bte ©egenwart t)at einige 2lu£nahmen $u registrieren, gemd# ben

obengenannten, langfam ftcf) burchfegenben Umwdtjungen — wtrtfchaftlich unb

poltttfch rechtlos, ©te fann über tt)r perfonltcheS Eigentum nicht in bem $fla$e frei

verfugen wie ber Sttann; tu bem 2lugenbltcf, wo fTe ftcf) öerfyetratet, ift tt)r tm

©arten ber SSormunb geftellt, unb bte öffentlichen unb polttifchen 9lecf)te, bte ftch an

tt)r Eigentum fnüpfen, gehen ol)ne wetteret auf btefen über. 3n ber ^amttte tfl ber

9)?ann ba$ Oberhaupt, er hat nt entfeheiben unb fann allein entfehetben; unb
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nneberum für ba6, roaS bte $rau tut, t)at ber SSflann in ben metften fallen bie

SSerantroortnng ju tragen: ber prägnantere 2(u$brucf ber Unmunbtgfett ber $rau!

3n ber ©efe^gebung r>erfcf)tebener Sdnber (tet)t ober ftanb bem Spanne fogar ein

genüfieä f6rperftcf>eö 3üd)tigung3rerf)t gegenüber ber grau ju. T>ai preu$tfcf)e 2anb;

recfjt, um nur ein einiges* 33etfptel ju nennen, war mit btefem ebeht „9led)t"

gejtert. 93efanntlicf) ijt baö preu$ifcf)e 2anbrecf)t erft im 3at)re 1900 buref) bte @in*

fitfyrung be£ neuen $5ürger(icf)en @efe£bucf)e$ außer $raft gefefct roorben. Unb btefeö

SKecfyt jtanb nicfjt nur auf bem Rapier, fonbern e6 mürbe frofyücf) angeroanbt; f)duftg

mußte ein et)et)errlicf)er ^Puff mefyr als bto^ eine Ütippe entjroeifd)fagen , um $rau

Suftiria ju üeranfaffen, barin „eine Überfcfyreitung be$ gefe£Hcr>en 3ücf)tigung$recf)te$"

ju erbttefen. Qrtn etnjtge gebrochene Ütippe rourbe bagegen ütet fydujtger afö 2fuö*

bruef befonberer ef)ef)errttcf)er 3drtlicf)fett etngefcf)d£t; in Meinung an ba£ fcfjon

gitterte rufjTfcfye ©prtcfyroort. £)te $rau l)at tu ber offiziellen ^olitif ber ©emeinbe,

ber ©tabt, be£ 2anbe6 ntcf>t mttjureben, b. f). ifyre (Stimme roirb ntcfyt mitgejdfylt;

ft'e t)at roeber baö potttifcfje $öaf)lrecf)t, noef) fann ft'e in eine pottttfcf)e Äorperfcfjaft

gerodet roerben; jebeö poltttfcfye 2fmt tft it>r öermeigert. litte Materien, in benen

bie $rau einzig unb allein fompetent tft, für bie bem Spanne, aU bem anberS*

£>te mannstollc tOttwe

53. £eutfcf)e Äarifatur. 16. 3af)rf)itnbert
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gefd)led)tltd)en Snbtttibuum, einfad) jeber ©tnn, jiun mtnbeften aber bie flare SBor*

Rettung abgebt, — ffe werben bennod) etnjtg nad) bem Ghrmefen beä SOTanneö geregelt,

eä wirb über ben Äopf ber grau fytnweg befretiert. Der grau hkibt nur etne$: bte

^fltd)t, ungefragt ju erfüllen. Da$ alleg tft aber innerltd) ganj logifd): e$ tft bte

einige mögliche 2ogif ber ofonomifdjen 93afT3 ber Qrtye. Die wtrtfdjaftltdje unb polittfdje

@letd)bered)tigung ber grau rjdtte bem Swecf ber @t)e wtberfprodjen. Darum tft e$

aud) ganj folgerichtig, baß bieS alfeä ftetö ben unöerfd)letertften 2lu$brutf tu ben Ütedjtö*

orbnungen ber bürgerlichen ©taaten gefunben t)at. 3m anttfen 9tom hat baö burger*

lid)e 9lerf)t juerft feine flafftfche gorm gefunben; benn im arten 9vom ftnbet man ben

flafftfchen $3oben unferer bürgerlichen @tgentum$begrife. diu romifcher 9ted)t$lehrer

fonnte barum aud) ben folgenben ©a£ über bte üerfcfytebene Beurteilung be$ @t)e*

brucf)3 beim Spanne unb bei ber grau aufftelten, ber nur fdjeinbar ungeheuerlich

tf : „ÜÖenn bu beute ©atttn beim @t)ebrurf)e betrifft, fo fannft btt fee ohne rtdjter*

ltd)e$ Urteil ftraffo^ toten. 2ßenn fte bagegen biet) beim dtyebvud) ertappt, fo barf

fte e$ ntrf)t wagen, bid) aud) nur mit bem ginger anntrühren. Unb fo tft eä recf>t

unb billig." @ine fold)e naefte Brutalität be6 J?errenred)te6 fd^t jwar ba$ gefdjriebene

@efe£ heute nicht mehr ju, unb e6 t>at btefeö 9ted)t aud) ju ben meinen Seiten

»erneint; aber bie ^rarB t)at btefeä 9ted)t ebenfo oft gewahrt unb tut e$ aud) nod)

t)eute. Die ©efd)id)te ber mobernen 9ted)tfpred)ung alter Sauber n>etffc jat)lretd)e

gretfprechungen tu galten auf, n>o ber Hintergangene 9)?ann gehanbelt t)atte, wie er

nad) bem alten ronüfdjen Stechte hanbeln burfte. 3a, man fann fogar fagen: gaft

alle Verurteilungen in folchen ©ad)en, bte wirflid) ftattgefunben haben, ftnb el)er

greifpredjungen ju nennen.

£)a$ materielle 9led)t ift bte jmette gefel, burd) bte bte grau jur Unter*

orbnung unter ben S0?ann üerbammt ift. Dreifach aber ift bte SÜfauer, bte bie grau

gefangen t)&lt. Unb bte le$te 5D?auer tft bie wtchtigfte: bte grau muß felbft öon ber

9led)tmdßtgfeit biefeö SuftaubeS überzeugt fein, fte muß if)n als bte ewige Vernunft ber

Dinge anfet)en — ba$ garantiert bte befte Sicherung ber Vorrechte be$ SttanneS, bte

er burd) bie auf baö ^Privateigentum gegrünbete Einehe erlangt Ijat. Diefe brttte

Gatter l)at bte gefcf)led)tlid)e Sittenlehre errichtet, bie ju einem raffinierten 3luönat)me*

gefe$ gegen bie grau geworben ift; ba$ gefdjat) freilief) ganj folgerichtig, fte fonnte

ftd) nid)t anberö geftalten, gemäß ben gaftoren, bte jebeS ©tttengefefj befttmmen.

Die tbeologtfd)e ©efd)id)töauffafung, bie folange bie Äopfe üerwtrrt t)at unb aud)

t)eute nod) fo tttele üerwirrt, lel)rt bie ©ntmtcflung ber gefd)led)tltd)en SO?orallet)re

wie überhaupt aKer ©tttltd)feit naturlid) auf bte umgelegte 3Öetfe, alö wie t)ter ber

5öewetö 51t fuhren tft. Die tbeologifd)e @efd)id)töauffafung lel)rt, baß allen 9)?enfd)en

ol)tte 3luönat)me eine gleiche moraltfd)e ©runbanfd)auttng gemetnfam angeboren fei,

b. t). baß e$ ewig unöerdnberlid)e 9)?oratgefe$e gebe, baß ju allen Seiten btefelbe

@ad)e gut ober böfe gewefen fei, unb weiter, baß ftd) au$ btefer moraltfd)en ©runb*
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anfdhauung tue gefchriebenen @efe$e, bie fagen,

wa$ gut unb befe tft, herleiteten. £>a nun unter

©ut unb 336fe ba£ üerftanbcn würbe, wa£

unfere heutige Kultur al3 gut unb bofe, al$

fTttltd) unb unjittltcf) bejetd)ttet, fo ergab jtcf)

als Äonfequenj bte 2fnfcf)auung, baß 5. 03. bte

Stuiltfatton tm legten ©runbe ntcf)t£ anbereö

tft al$ ber fortlaufenbe ©teg be£ angeborenen

©uten über baä in ber UnmtjTenf)ett begrttnbete

Schlechte. Sie moberne ©efchicf)t£wtjTenfchaft

enthüllte un$, baß bte6 alles unhaltbare Srug*

frf)fuflTe ftnb, baß bte 3beologte Üötrfung unb

Urfache »erwechfelt. Der htftortfcfje Sftatcrtaftä*

muö t)at unS ben 9?acf)Wet$ geliefert, baß bte

Verkeilungen oon ©ut unb 936fe, wa$ 2:ugenb

unb wa£ Verbrechen [et, tm ©egentetl nichts

oom Uranfang f) el* *m SÖfcnfcfjen ©chlummern*

be$ ftnb, fonbern baß fte ju jeber 3^tt anberS

ftnb, b. h« baß fte tn jeber ©efellfcf)aft$orbnung,

tu jeber ^>t)afe ber menfcf)ltcf)en (Sntwtcffung

anberä fein muffen, unb jwar einfach beöfyalb,

weil biefe VorfMungen nichts ftnb alö bte

ibeolcgtfd)e Verff&rung ber jeweiligen materiellen

3nterejTen ber betreffenben ©efeflfchaftSorbnung.

9vingt man ftd) jtt biefer @*rfenntnt$ buref) —
baß tn ber menfd)^ettltct)cn @ntwicflung jlet$ bte wirtfcfjaftlicfjen 3ntereffen im

legten ©runbe entfcfjetbenb ftnb — fo folgt bei fonfequenter Sogtf t)tnjTcf)tltcf)

ber (£ntftef)ung ber 9D?oralgefc£e barauS nichts anbereS afS ber ©a$: 5BaS ben

2enbenüen unb ^ntereffen einer beftimmten ©efeUfchaftSorbnung btent, baS wirb

jur Sugenb unb jum Sftoralgrttnbfals erhoben; wa£ biefe Senbenjen unb Sntereffen

fd)dbigt ober in ©efatjr bringt, wirb bagegen atS unmoraltfcf) unb jum Verbrechen

gerempelt. Siefe £ogif ift benu auch ba6 ©efe£, ba£ famtltche 9ttoralanfcf)auungen

btlbet. Dtefeä fojufagen immanente @efc| war e$ auch, waS bie uoreheltche

Äeufchhett ber grau unb bie eheliche Sreue ber grau ju ben Wichtigkeit Sugenbcn

ber weiblichen ©efchlecfjtSmoral erhob unb anbererfeitS jeben außerehelichen @efcf)lecht$*

üerfehr ber grau unter allen Umft&nben al£ unftttftcf) unb üerbrechertfeh ftempelte.

Diefe 3lnfchauuug mußte jtcf) tn ben Äopfen btlben, mußte ffch fonfoltbteren , mit

einem 3Öorte: fte mußte bte ©runblage aller gefcf)lechtltchen Wloxai werben, ganj etnfaef)

beätyalb, weil eben bie ooreheltche Äcufchheit ber grau unb bie eheliche Sreue ber
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$rau tue ©runbpfetler ber Et)e ftnb, bereit

3wetf bte Erzeugung legitimer Erben ift. SWan

barf Sterbet nämlich etnä nie üergefTen: jebe

3nftttution bebarf nicht nur ber materiell fichern*

ben ©arantieen, fonbern auch ber tbeologifchen

Verfldrung ihrer C^jtilenjbebtirfniflre, alleö muß

alö ftttltcf) gerechtfertigt erfchetnen — baä ift

bte be|1e ©arantie. freilich muß t)ier gleicher*

weife etngefchaltet werben, baß ftch bie berufenen

Sefyrer biefer weiblichen ©efchlechtSmoral nie*

mal£ mit bem bloßen ^rebigcn biefer Sftoral*

grunbfd^e begnügt haben. Snbem bie ©efell*

fdfyaft ben öorcheltchen ©efchlechtSgenuß ber

$rau jum Verbrechen stempelte, behanbelte ft'e

it)n auch al$ Verbrechen, unb jwar aU eineö,

worauf bie entehrenbften ftrchlichen unb weit*

liehen ©trafen ftanben. £)a£ Habchen, bem

ber voreheliche ©efchlecht3öerfet)r nachgewtefen

war, galt, auch wenn ber Verfet)r mit bem

eigenen Bräutigam ftattgefunben tyatte, ^
„gefallen'', unb eS würben ihm bie firchlichen

<5t)ren »erwetgert. ES mußte mit einem ©trot)*

franje \tatt mit einem £0?»rtenfranje jur Trauung

gehen, unb im 18. Sabrhunbert würbe eö gar

junt ^)ranger|tehen »erurteilt. iltynüd) erging

eä ben Ehebrecherinnen. 2llfo burch 2lnbrot)ung ber Auflieferung an bie allgemeine

öffentliche Verachtung würbe ber flttltchen Kraft ber moralifchen Sehren ber gehörige

9?achbrucf öerltehen. 2Q?an fleht: bie Kirche traute ber ftttlichen Kraft ihrer Sehren

nicht alljufehr; ber folib geflochtene ^oltjetrnüppel erfchten ihr immer einbrittfSüoller,

ft'e legte ihn bat)er mit jdrtlicher SßeforgntS neben ihre ^raftdtchen.

E£ bebarf feiner näheren Sßegrünbung, wenn man hieran ^olgenbeö anfchlteßt:

2)tefelben Elemente, bte bte voreheliche Keufchheit ber $rau nnb bte Brette ber $rau

in ber Ehe jum oberften ©efe£ ber weiblichen ©efchlechtömoral erhoben, formulierten

ben gefamten SOforalfobej:, nach bem bte $rau ju benfen, ju fühlen, ju hanbeln hat,

btö t}tnab in bte fleinfle 2fn|lanb$regel, bie mit ber Sreflfurformel „eö fehteft jtd)

nicht" eingebrillt wirb. £)ie 2(nftanb$regeln, bte ju 53ejtanbteilen ber „©itte" er*

hoben werben, ftnb nur bie »on ben öerfchiebenen KlafTenintereflfen rebtgterten

Kommentare ju ben ©runbgefe^en ber gefchlechtltchen 93?oral; unb befanntlich tyat

jebe Klaffe auch ihre eigenen AnjtanbSregeln.

56. £aitiS S8urgfmair

@i)iiit>oltfcf)e Äarifatur ber trägen Srau

16. 3af)rf)unbert
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2(u$ ben materiellen SnterefTen unb Senbenjen unferer ©efellfcfjaft^orbnung

fetten ft'cf) aber ntd)t nur bte ftrengen Sftorafforberungen gegenüber ber $rau ()er.

2Cu£ ganj benfelben Urfacf)en ergibt ftdj alt fefyr fetcfjt »erftänMtcfje ?ogtf, baß bte

©efellfcfyaft für ben SD?ann ju alten Seiten ein ganj entgegengefe£te$ ©ittengefe^, wenn

ntcfjt proftamtert, fo bocf) fHllfcf)tt>etgenb unb roofyfwoKenb fanftioniert fyat, b. t). baß

ft'e bem Spanne ba$ SKecfyt auf üorefyettcfjen ©efcf)fecf)t6tterfef)r fajt ofyne Grtnfcfjrdnfung

jubtttigt, unb ba$ fte bte Untreue be$ männlichen Qrbegatten jtetö fefyr milb beurteilt

:

beibe £>tnge onerieren bte in $rage ftefyenbe Qrfye prtnjtpteü' nicf)t, eö fommen burcf)

ft'e feine fremben (demente in bte ^amtfie, bte Legitimität t(t ntdbt in ©efafyr . . .

ÜDte reiche alte tOitvoc

57. 3ranj6fifdic Äartfotur. Um 1580
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©o ungefähr flcttt

ft'd) bie ©ntrotcfuing

be$ moraltfcfjen 3(u$*

nat)megefe£e$ bar,

unter ba$ bte grau

geftellt ift.

(£in Bitat, bem

mau ben ffafftfcfjen

3Öert ntcfjt wirb

abfprecf)en fonnen,

mag nocf) tlluftrieren,

wie untterfyüttt btefeS

2ht$nabmegefe£ üor

alter SÖöelt oertreten

wirb. Jptüpef, ber

getftretcfje greunb unb

tägliche Sifcfjgaft

ÄantS, beginnt fein Äapttet über bte Sreue ber 3ßetber in feinem 33ucf)e „Uber bie

(£f)c" mit folgenben @ä£en:

„2Genn ein 20?ami untreu ift, fo ift e$ unred)t; wenn eö aber eine grau ift unnaturlid) unb

gettloS. Die ^olpgpitte ift md)t ratfam; bie ^otyanbrte aber eiu3 ber fd)märjeften ßafter in ber

Sfßelt. (Sö ift m'df)tö leichter, alö fttnber ju erzeugen; allein nid)U fernerer, al$ fte m erjt'eben: unb

meld) ein greoel, einem Spanne frembe 5ltnber aufjuburben! Die 9ßerlet$una, über bie J^atfte bebt

einen ftauf auf; bie a(lera,ertna,fte 'Serleljuug ber ef)elid)en Sreue aber fottte bie @be aufbeben.

35ebenfe, Ungetreue, bafj betn 9}?amt, ba er um t>id) marb, bid) auö ber ©flatteret befreite, in ber

bu bid) in bem \£>aufe beiner (Sltern befanbeft. Die Stßeiber merben burd) bie Jjpetrat manumittiert,

unb ftnb t'brem Befreier jcttlebenö operas officiales (ßiebeöbt'enfte) fd)ulbig."

@ewt§ ift bie ^flicfyt ber Sreue ber grau in ber @t) c and) nocf) anberö

begrunbet werben, immerhin genügt aber fcfyon btefeö eine furje 3itat, um jtt bc*

weifen, bafj bie twrftebenbeu '<Ku$fitbrungen unb ©cf)lu$folgeritngen ntcfjt willfurlicf)

fonftrtttert ftnb. —
£>te 3ungfrdulicf)fett beä slBetbe$ ift ftcfjer ba$ ert)abenfte ©ttnber, unb bie auf

ber £tebe begrunbete untterbrücf)ltcf)e Sreue be$ 2ßetbe$ ift eine ü)rer ftol^eften $u*

genben — ba$ mag man begeistert anerfennen, aber bannt wirb bie ernfte gorfcfyung

natürltcf) nicfjt ber ^)fltcf)t enthoben, auef) biefe Dinge in tfyrem wabren $Öefen jn

entfdj (eiern, unb e$ gibt bat)er fein Umgeben: bte fyofye moraltfcfje (£tnfcf)d£ung, bie

tiefen @tgenfcf)aften nttetf wirb, ift im legten ©rttnbe nicf)t£ aubereö, aU bie auf$ t)6cf)fte

geftetgerte tbeotogtfcfje SSerfldrung ber otonomifcfyeu 33aft'£, auf ber bte (5t)e aufgebaut

ift. <&> ift „ber tbeologtfcfje Überbau", genau wie ba£ — wa$ fyter refumterenb ju

9
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wiebcrt)olen tft — ba£ göttliche unb ba£ jurtfttfchc 9vccf)t unb ©efc£ finb, bie bic

Uutertäntgfat ber $rau unb baö «£errenred)t be$ SRanneö aitSfprcdjen, —

'&\\ bcr allgemeinen ©ültigfeit btefeö eben (filterten moralifcfycn Ausnahme*

gefefjeS gegen bie $rau dnbert bte Satfacfyc ntd)t$, ba$ e$ @pod)en gegeben t)at, in

bcnen bewußt unb mit s]>rtnjtp wtber btefcö ©efe$ gefyanbelt würbe unb c£ aud) für

bte $rau al6 Ütufym galt, bagegen ju fyanbelu. 2lm augenfälligen gcfcfjal) bieS tu

ben öcrfcbtebenen Seitaltern ber ©alanterte, äffe befonber£ im Settaltcr be£ f)6ftfd)en

s3ttinnebtcn(l:c$ unb unter ber J?errfcf)aft be6 2lbfolutt£nut3. 2Benn btefc Seiten aber

prinzipiell ntcf)t6 r>on bem wiberlegen, wa£ im yorftefyenben bargelegt unb entwicfclt

ift, fo belegen fte bafür ein anbereS ©efetj: ba$ ndmlicl) bie gefd)lecf)tlid)c 2lu£*

fcfywetfung in ber SJitcfjtung einer allgemeinen ?teberltd)fett eine ftete Begleiterin

jeber feubal*artftofratifd)cn Älajfentyerrfdjaft tft. Die SKidjttgfeit btefeö ©efefjeS wirb

burd) bte betben genannten Qrpodjen gerabeju flafft'fd) erwiefen.

ift wot)l eine ber feltfamjten ©rfdjeinungen in ber gefd)icf)tlid)en Literatur,

bafl e£ fogar fyeute nodj ©efdjtdbte fdbretbenbe $0?enfcf)en gibt, bie in bem Settalter

beö 90?tnnebtenfteS bie ©lanjepocfye platonifcfyer Sugenben fet)en unb beflfen ntcf)t gewafyr

werben, baß gerabe biefeä Seitalter tro£ fetner furniere abfolut ntcfyt manulid),

fonbern im f)ed)ften ©rabe wetbifcf) mar, unb baß eine 5ß3ettt>erjtgfctt in ben fragen

ber gefd)led)t(id)en S0?ora( berrfdjtc, bte nur ttont Ancien Regime übertreffen

werben tft. Der Seit ber SO^tnnefdnger platonifdje 5ugenben 51t ttnterfcfyteben, ifi fd)en

beSfyalb feltfam, weil btefe6 Seitalter in tyunberten öon langft bekannten Dokumenten,

unb jwar in feinen berühmtesten unb »on aller 2Belt bewunberten, in ber aller*

beutltd)ften ©pradje gefagt fyat, waö e$ unter 50?tnnc yerftanbcn t)at, wie materiell

feine 3Bünfcf)e unb ©enüffe gewefen finb. „$öenn je eine Seit allein ben realen

©enitß im '-Äuge gehabt fyat, fe ift e$ btc bamalige; mit bleuem 2lnbeten unb

©d)tnad)ten tfT: weber ben Bannern ned) ben grauen gebient," fe fagt mit 9ied)t

ber orientierte 2(lwtn ©d)ttlt3 in feinem siÖerf über ba$ fyojtfefje ?eben jur Seit ber

Stttnnefdnger. @tn netteö Seitalter ber ^latenif fürwafyr, baö ben $enu£gürtel jum

©d)it£ ber el)efraulid)en breite erftnbet! Unb wotylgemerft, nid)t jum @d)tt^ gegen

bte tiertfcfje SBBut jTegrctdjer $etnbe, fonbern jum ©cf)u^ gegen bie greunbc unb 2ifd)#

genoffen, unb ttor allem jum ©d)it£ gegen bte effenfunbige Bereitwilligkeit „bcr

fttttgen Burgfrau" ober (Sd)loßfrau, ttjrcn Flitter für feine Jpulbigungen nid)t nur

mit ©orten ju belohnen. Der lobefamc unb tugenbfame 9vttter fiet>t in ben grauen

unb 56d)tern feiner Surnier* unb 3ed)gcnoffen eine Beute, bie er jeberjett baö IKecbt

l)at, feinen 2Öünfd)en 51t erobern. Die mtnntglufyeh Damen biefeö t)öftfd)en Seit*

altert finb fowot)! in granfreid) alö aud) in Deutfdjlaub mit ber ?Holle, bte il)nen bamit

^ugewtefen wirb, yelltg einöerftanben unb unteriKtl^en eifrig bie Üöageubcn, bap fte
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erfolgreich gum erfe()nten 3ie(c

rommen. Sic Sreue gegenüber

bem @t)et)errn ju wafyren, ba$ ift

bagegen ba£, wa$ fefyr »tele

flof^e Samen ftcf) bie allergeringste

Sttufye !o|ten raffen. Vttan lefe

5. 33. nur ben ^parftttal nadf).

2C16 am Jpofe be£ $6nig3 2frru$

bte Damen ber Jpofgefellfdjaft

ber Äeufcf)t)ett£probe unterworfen

werben, ba beftefyt ffe feine

etujtge. 2f bte 50?eerfee ben

ÜRantel an ben Jpof fenbet, ber

nur einem treuen SOBeibe paßt

unb allen anberen je nacf) ber

®ro$e ifyrer Untreue $u furj wirb,

ba wagt tfyn nur eine etnjtge

anju5tet)en, benn alle anberen

ftnb ntcfjt unbefet) ölten. Ser Jpof

be$ ÄonigS 2lrtu£ üeretntgte

befanntltcf) bie öornefymfte Jpof*

gefellfcfyaft. SBetter: $ßo»on

t)anbelten benn bte f)errltcf)ften unb retdfften fluten ber SDJtnnefängerltteratur, bte

Saglteber? 35on nid)t$ anberem al£ üon ber fdjwelgertfdjen ©djtlbernng, wie fuß

e$ für bte eble ütttterfrau fei, bte Qrtje ju brechen unb mit einem ^reunbe ber SDftnne

ju pflegen — aber nid)t platonifd). 3n bem fcf)6nffen £teb, ba$ ^etnrtrf) oon Störungen

gefungen bat, fyetßt e$:

O roef)! &af? eng er ftcf) SWeiit' Irme flauen bloß:

*2ln mirf) gefebmieget l)at, @8 war ein SBunber groß,

er entblößte mtcf) Daö nie fein Jpeq »erbroß —
Unb wollte fonber roaö Da tagt' eö.

Sie ©ebanfen, bte Äurenberc fetner Same unterlegt, ftnb ftcf>er and) ntrf)t

platontfctjer 2lrt, wenn er ft'e fagen läßt:

£>ec "Kampf um bie />ofen

60. granjöjtfdje .Sarifattir. Um 1700

bern

@* ift

2Benn tcf> ftcl) alleine

3n meinem .£>emebe

Unb id) an bt'd) gebenfe,

Ülitter ebele,

natürlich nie ber Grfyefyerr,

ber unternefymenbe 93ul)le,

©0 erblut)t fid) meine $arbe

3(B bie 9tofe am Dorne tut

Unb gewinnet ba§ Jjperje

QSiel manieben traurigen Wlut.

ber folcfye Ütücferinnerungen weeft,

ber feef um tfyre 20?inne warb.

fon*

33er<

fül)rertfrf)er ift ba$ jTcfjer nie gefagt worben aU in 2ßalter$ twn ber SSogelmetbe
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berühmtem 20?inuefteb „Unter

ber ?tube".

Sic ndcfyfte unb felbftöer*

ftdnblicf)e £ogif einer folgen ©e*

fcf)fecf)t$mora( ift, baß ber „ftoi$e

minmgftcfje £etb" ntcfyt nur einem

33ut)Ien bütfyen unb „jum Sroft

bei Sag unb 9?acf)t" werben möge,

fonbern womöglich, jebem fd)6nen

Knaben, ber einer Same ju ©tnne

ftefyt. Sa$ tft ebenfalls bie in

ber t)6ftfcf)en Literatur biefeS %eiU

altert ffar auSgefprocfyene 9)?ora(:

Nature n'est pas si sote

Qu'ele feist nestre Marote

Taut solement por Robichon,

Se l'entendement i fichon,

Ne Bobichon por Mariete,

Ne por Agnes, ne por Perrette;

Ains nous a fait, bian filz n'en doutes,

Toutes por tous et tous por toutes,

Chascune por chascun commune

Et chascun commun por chascune.

©o beißt e$ in bem berühmteren unb gelefenjkn franjoftfcfien Üttrrergebtcrjt au6 bem

13. 3at)rt)itnbert, bem Roman de la Rose. „3eber für jebe, jebe für jeben!" $Botlte

man ben ulffrot)en Jargon be£ SunferS 33ülow anwenben, müßte man üon biefer

t)6jtfcf)en Floxal [agen: Äarmtfelwirtfcfyaft.

Sie öoret)elid)e Äeufcf)f)eit beö Sßöet6eö wirb in biefem Seitatter ebenfowenig

ftreng geforbert unb geübt. äÖenn bie jtolje Sungfrau j. 33. eine SKeife unternahm,

fo erforberte e3 bie Unft'crjerfyett ber ©trafen, baß fte ftetä oon einem wel)rf&r/igen bitter

begleitet würbe. „2ßa$ aber auf einer folgen üieife jwifcfyen ben Üteifegefäfyrten

oorging, ba£ t)atte niemanben ju tummern, wenn nur ber Flitter gütlich; feinen 3n>ecf

erreichte, nicfyt ©ewalt brauchte." 9?un, unb bie Seitmoral machte bie Äonjeffton,

baß in @üte oon einer Same eben alle$ gewährt werben burfte.

Sa£ Seitafter beS 2(bfoluti£mu£ fyulbigte benfelben 2lnfcf)auungen, nur, ent*

fprecfyenb ber bajwifcfyen liegenben Qrntwttflung, mit unenbltcf) größerem SKafftnement.

Sie Sreue ber $rau gift bem Ancien Regime al£ ba£ Sümmfte tton ber 2Öelt unb alö

bie un begreifttcfjfle (£rfcf)einung. Ser $ürft oon ?igne fcfjrieb bamalä: „Sie reinfte $rau

ftnbet tfyren Q3eft'eger; fte ift rein nur barum, weit fie ib,n noef) nicht gefunben t)at."

Jperr oon Q3oijfe fagte: „Sie Sreue oerbummt bie grauen." Unb bie grauen biefeö
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3eitalrer£ fprecf)en ganj btefelben 2fnftcf)ten au$. Der $erfül)rung etneS fr)mpatt)tfcf)en

SDZanneö ju wiberftefyen, gehört für tue Dame be$ 18. SafjrfjunbertS tnä Steicf) ber

Unmogficfyfett, fcfjon bte Sorftetlung barwn tft tf)r unfaßbar, tue üornefyme $rau ö. £.

fagte 51t tfyrer $reunbtn: „Unter unS gefagt, tef) weiß gar ntcf)t, wie man e$ anfangen

foU, ÜÖiberjtanb ju letfren." Der lefcte ©rttnb etneä ernftftcf)en $8tberfranbe$ fallt

aber and) weg, benn bte galanten (£l)emdnner beö Ancien Regime ftnben e$ t)duftg

ganj in ber £)rbnung, baß ftcf) tr>re grauen naef) ^eqenöluft üon tbren Anbetern

»erführen fajTen. ©ie machen f)öcf)ften$ bte ^ermetbttng be£ ©fanbafö jur 33ebtngung.

Der S0?arqut$ ü. «0. fagte ju fetner $rau: ,,3cf) gefratte btr atleä, nur ntd)t bte ^rtnscn

ttnb bte ?afaien." ©0 tft e£ beun ganj natürlich, baß im £iebe£falenber ber öor*

nehmen Damen neben bem ©arten meitfenS mehrere 2tnbeter jtefyen, unb baß btefe mit

ungletcf) mel)r Erfolgen »erjetcfjnet ft'nb. Die ?tebe tft feine ?etbenfcf)aft, fonbern ein

Vergnügen, bei bem man ber 2tbwecf)ffttug fyalber bte DarfMer ber Stötten beä Partners

gern unb mogtid)ft oft wecf)feft 5Öteberum ftanb alfo an ber ©ptfse be$ Stforaf*

gefeit ba$ fcf^mu^tgfte 59Zotto aller Seiten: 3eber für jebe, jebe für jebeu!

©0 üerfet)lt e£, wie gefagt, wäre, au3 fo(cf)en (£rfd)etnungen bie Ungüftigfeit

beä allgemeinen S0?oralgcfelje6 abzuleiten, baö üon ber $rau bte $eufcf)f)eit oor ber

@t)e unb bie 5reue in ber @l)e forbert, fo wäre e£ freilief) ebenfo üerfefyft, in btefen

@pocf)en ben ©teg einer fortgefcf)ritteneren, t)6l)er entwtcWten gefcf)lecf)tficf)en @tt)if

$u erblicfen. $Ba$ ftcf) in folcfjen 9)?oratanfcf)auungen bohtmenttert, ba$ ift ntcf)t$

anbereä af$ ber Serfe^ungöprojeß nieberget)enber, ftcf) auffofenber ÄfafTen.

din ganj anber Ding tft eö, wenn eine robufte, gefunbe klaffe fcfyetnbar bewußt

bem für bie $rau aufgeftellten 9)?oralfobej jnwtbert)anbelt 3tud) folcf)e $dtte fennt

bie ©efcf)tcf)te, unb e$ tft notig, f)ter öon tfynen 9?ottj ju nehmen, weit fte in ber

brafttfd)ften $orm bte Tfitffaffitng öom S^ecf unb 3Öefen ber @l)e erweifeu. SO?an

t)at f)duftg af$ bewunbernSwerte Äonfequenj unb @t)rlicf)fett, an ber man ftd) ein

Söetfptel nehmen möge, geprtefen, wa$ 2utt)er in feinem ($r)e$ucf)tbütf)lein über baä

tüchtige 5öeib unb ben untüchtigen Sittann gefd)rieben t)at; man t)at e£ freilief) uoef)

öfter petnficf) öerfcf)wiegen, af$ ntcfjt met)r in unfere Bett paffenb. @S t)anbelt ftcf)

babet üor atfem um bie folgenbe ©teile:

„2öetm ein tüd)ttg 2Betb jur (£t)e einen untücf)tigen SSflann überfdme ttnb fonnte fcoct) feinen

anberen offentlid) nehmen unb roottt ciucf) ntcf)t gerne wiber Sl)re tun, follte fie gtt tf)rem tarnte

alfo fagen: ©iet)e lieber SO?ann, btt fannft mein m'cf)t fcf)ultig werben, unb ^ttfl mtcf) unb meinen

jungen Seib betrogen, baju in ©efafjr ber (£t)re unb ©eligfeit bracf)t, unb tft für ©Ott feine (£f)re

imtfcf)en unö bet'ben, vergönne mir, baß id) mit beinern 93ruber ober ndcf)ften greunb eine f)etmftcf)e

(£l)e fjabe unb bu ben tarnen l)abft, auf baß betn ©ttt nicf)t an frembe ©rben fomme, unb laß btcf)

mteberum milliglid) betrügen buref) mief), mte bu mid) ot)ne betitelt 2Btllen betrogen fjajr."

?utl)er f)at bteö weiter bann bamit begrünbet:

„gin 2Beib, mo tttcf)t bte t)ob,e feltfame ©nabe ba tft, fanit etneö 3D?aimeö ebenfo menig
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enträtselt als effen, fcfylafen, Innren unb anbete natürliche STCotburft. SBteberum alfo aueb, ein SOJann

famt etneS SetbeS ntd)t entratbett. — Urfad) tft bte: e3 tfr ebenfo tief eingepflanzt ber 9totur, fftn&er

jeugen atd effen unb trtnfen. Darum tat ©Ott bem Setb bte ©Heber, Ebern, gluffe unb a(le£, wa$

baju btenet, geben unb eingefefct. 2ßer nun btefem mehren will unb «tdf>t laffen geben, wie DZatur

mitt unb muß, wa£ t^ut er anberö beim er will wehren , ba£ 9Mur md)t Statur fei, ba§ geuer

ntcfyt brenne, SBaffer m'cfyt nefce, ber SDtenfcb, ntd)t effe nod) trtnfe ned) fd>tafe?"

gttr ben ?aten tu t)iftorifcf)en Dingen motten biefe fo wenig in bte Äonjeptc

unferer üerfcfjntttenen SOtucfermoral paffenben ©a£e gewiß ctwaS f)et$en. 2fber biefe

©dtje bebeuten in $Öirfltcr)feit gar feine befonbere Sat Cutfyerä, ft'e erweifen für tiefen

gar feinen befonberen SÖtut ber Äonfequenj. Unb jwar au6 bem ganj einfachen ©runbe:

bie ©efcf)lecf)t$morai, bte 2ut()er in biefen ©a£en vortragt, — ba$ waren uralte SKecf)t£*

Überlieferungen, bie 5. 33. im Bauerntum feiner Seit noef) oott tu ©eltung waren unb

in ben t>erfcf)tebenfren 23auernrecrjten ffar unb beutltcf) al$ SKecr^fal^ungen auägefprocfjcn

waren, ©o t)et$t e$ j. 03. im Genfer Jpatberedjt, baö noef) fange naef) ber

Sieformation ©eltung t)atte:

„3tem fo weife td) and) t>or 9ted)t, fo ein guet SOtanu feiner grauen tbr fraultd) 9ted)t uit

tt)un fotme, bafi fie baruber flage, fo foö er ftc aufnehmen unb tragen ober feoen erftutne unb

bitten ba feinen nddjften 3tad)barn, bafi er feiner grauen belfe; mann il)r aber geholfen tft, foll er

3ugcnb ober <5clt>?

63. @. ©olfciuö. £oUdnt>ifd)e Äarifatur. 17. 3at)rJ)unbcit
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Don brejjcn-tuftcn ift 2uxvi{\n/ -der ani)(Y (u\t tft in bcvMiü /

3)<x ctft ift -Otitenm oen$\i(ft\ . 3n<£rm'jj vnb tränet i(t cbw ber brift

Inpctlihus jrritna estjed
'

j/art'tiJecunda'iJolujriar In meiio, ac ejrnlis k*i<ji ierlid rrif.

64. ©eutfdje Äartfatur. 1648

fie roteber aufnehmen unb tragen fie roieber 31t .£>au3 unb fefcen fte fachte ba unb fetten tt>r ein

gebraten $ut)n »or nnb eine tarnte 2Gem§."

2f t>nftdt)e 9ted)t$fd£e ftnben jTrf) nod) in öerfdjiebenen t)ted)ten, foj. 93. imJpatttnger

unb im 93ofumer ?anbred)t. SD?an wirb auf ©runb biefer 9led)t£anfd)auungen

jugeben muffen, baß e£ wirflid) feine befonber£ füfyne 2at war, waä ?utf)er in feinem

fernigen ©til tri feinem (£t)e$ud)tbud)lein au^fprad). 2Benn in biefen 9ted)t$fa$ungen

bafur geforgt ift, baß bie $rau in ifyren et)elid)en 9ted)ten nid)t üerfurjt werbe, fo

bebeutet ba$ in $Baf)rf)ett tttcf)t$ anbereö unb auet) ntd)t mefyr al$ bie braftifdje

2(nerfennung be£ (Sfyejwecfö: ber Jpauptjwecf ber (£t)e, bie 33efcf)atjung eineS gefeilteren

@rben, follte unter allen Umftdnben erfüllt werben. Daß baö fein Srugfdjluß ift, baß

etnjtg ber (frfyejwecf, baö Ätnberbefommen, in $rage jtefyt, unb nicf)t ba£ 9ted)t auf

©efcf)lecf)t$genu$, ergibt ftcf) aud) baraue», baß nur bie finberlofc grau über tt)ren

Sföann alä untüchtig flogen fonnte, unb baß anbererfeitS bie 9Bat)l be$ „@t)et)elfer$"

— fo würbe ber Grrfa£gatte genannt — ntdjt ber $rau, fonbern au3fd)ließltd) bem

Spanne jujtanb . . .

©0 feltfam unö aud) foldje 3lnfd)auungen anmuten, fo ift bod) ju wieberl)olen:

fte jtüfcen nur auf bie brafttfdjfte Sföeife ba$ ©ebdubc ber llnterbritcfung ber $rau

jugunften ber 6fonomifd)en Sntereffen ber @t)e. Die grau foll gemdß ben 6fonomtfd)en

3ntereflTen in ber @t)e ©ebdrapparat fein: Damit fie ba$ unbebingt fein fonne, wirb

in prtmtttüen Sutten unter befonberen Umftdnben aud) ein Seil ber $ttoralgefe£e auö*

gefd)altet, foferne biefe fTd) bem Jjauptjwecf ber (£be fyinberltd) jeigen. SD?an get)t
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n>at)vfcf)etnttd) nid)t weit, wenn man fagt: ttt btefett mittelalterlichen bäuerlichen

SKed)t$anfd)auungen tft bte Äonfequenj ber Senbenjen, au$ benen bie @t)e ffd) fyerauä*

entmtcfelte, jur ©pt£e getrieben; ft'e ffnb formlid) perfoutftjtert, jum ©efbfljwcrf erbeben,

bem rücfjTdbt^toö atleS 50?cnfcf>ftct>e untergeorbnet wirb.

Diefe ®efe$e unb 3:enbenjen formen ben ©runbton ber gefamten gefetlfdbaftlidben

©attre ttt 2ßort unb SMlb. $öetl eben bte ©attre 51t feiner 3^tt eine über ben Singen

fcfywebenbe hebere Vernunft barftellt, fonbern weil ffe immer nur ber 2fu£brucf ber

allgemeinen, b. f). ber jeweils gültigen 5D?oratlel)re tft. Darum tft aud) bte ©attre

in ber einen Bett ftrenger, in ber anberen nad)ftd)ttger. 9?ur tft gerbet ein tyuntt

immer gebüfyrenb in 33erütfft'd)tigung ju jtei)en: baß ndmtid) bte Äarifatur in alten

Betten, abgefefyen »on ber ©egenwarr, ausnahmslos au£ berfelben Älaffe flammt, unb

jwar auS bem SBttrgertum. DaS l)et$t aber nid)t£ anbere£ alö: bte Äartfatur tft faft

att3fd)liefi(td) üon beffen Sittoral infpirtert unb getragen; am SSlaffltaU ber bürgerten

Wloxai wirb Don ifyr in ben metften @pod)en bte SDforal alter Staffen gemeffen. Da

nun aber jebc klaffe in gewtffer 9vtcf)tung tfyre eigene 9)?oral f)at, alfo tfyre SD?oral

ffd) üon ben allgemeinen Settfalscn ber 9)?oral in gleicher 2öetfe entfernt, wie ftd) tf)r

Jtlaffenintereffe oon bem 2lllgcmetnintcreffc unterfcf)etbet, fo fommt e$ fefyr t)dujtg »or,

ba$ in ber bürgerlichen Äarifatur etwaS berampft mirb, wa£ nacf) ben moralifchcn

?eitfdijen, ober wenigftenS nacf) bem 3tnftanb^fobej ber t)6jtfd)*ariftofrattfcf)en Äuttur

ntd)t nur ertaubt tft, fonbern förmlich jum guten Son get)6rt. Qt$ gibt j. $ß. Betten,

in benen ba$ Älaffenibeal be£ SßürgertumS 3üd)tigfett unb 2fnftanb forberte unb jebc

fct)amtofe Entblößung weiblicher SKeije afö ein flarfer unmoraltfcher 23erfto$ galt. 3n

ben gleichen Betten hat e$ bie l)6fffd)*artftofratifd)e Kultur ebenfo oft al$ einen ebenfo

ftarfen SSerftoß gegen ben 2lnftanb angefehen, wenn ein meibltcfjeS 9D?ttglteb ihrer

Älaffe ftd) weigerte, tf)re 9letje fchamloö üor alter 3fugen jn entblößen; man benfe

nur an bie in ber ©egenwart genau fo ftreng burchgeführten ä>orfd)riften be$

Defolettieren£ bei fdmtlid)en t)6ftfd)en SSeranftaltungen. Eine moralifd)e Uberein*

ftimmung auf ber ganjen Stute f)errfd)t nur in ben Seiten, in benen ber bürgerliche

©et|t in 2fuflöfung begriffen tft, auf ©elbjtänbigfett »erachtet \)at unb ba6 Bürger*

tum feinen Vorteil barin ffnbet, alle feine Qfuftrdge unb Direfttüen auöfd)lte^lid) tton

£>ben ju erbalten. 3n fold)en Betten fd)recft man bann ntcf)t baüor jurücf, ba^ laut

über bte ©äffe 51t fd)reten, waö man »orl)er t)6d)^enö inöget)etm in ftd) f)tnetn*

gefd)nutnselt l)attc: ad), bte ©ünbe tft ja fo fd)6n, freuen wir un$ ber ©ünbe! Dtefe

Seiten ft'nb eö benn attd), wo bte (Satire nur, ober wentgftenS mit Vorliebe, baju

angewanbt wirb, bie ©ennffe, benen man butbtgt, ju paprtjieren. —
Die prinzipielle Stellung ber ©atire gegenüber ben gefellfd)aft(td)eu 3nftttuttoneu
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unb @rfd)cinungcn tft uathvüd) abhängig oon ber rotjfcufd)aft(td)cn <5iufid)t ber Seit

in tt)r 2öefen, b. f). in tfyre btftortfctjen 3ufamment)dnge. T>a$ tft jroar eine ganj

felbftüerftdnbltdje ©adje, e$ bebarf baritm aber boef) an btefer ©teile ber befonberen

Betonung, roetl btefer Umftanb für bte f>tfi:ortfrf>e Sßeurtetlung ber metften Äartfaturen

öon entfd)etbenber 2Btcf)ttgfett tft. SJefonberä wichtig fogar tft btefer ©eftcfytäpunft

gerabe für ba$ öorltegenbe Äapttel.

£a$ bte fyeuttge ©Reform genau fo etroaS @ercorbene$ tft, roie alle pfyöfto*

logtfeben unb fokalen ©ebtlbe unferer gefamten (£rfd)etnung6roelt, unb baß fte ftd)

ebenfo rote tiefe in fterer Umroanblung beftnbet, btefe (Srfenntmfie ftnb, rote fd)on

in ber Einleitung gefagt roorben tft, eine fet)r fpdte @rritngenfcf)aft ber ©Cytologie,

fte ftnb erft in ber feiten £dlfte be6 19. 3a()rt)itnbert6 etngefyenber begrunbet

roorben. 3)arau$ erfldrt ftd) ober ergibt ftd) benn aud), baß bte Äartfatur bte @f)e,

fo t)duftg fte jTd) ju alten Seiten mit xt>r unb allen ben formen befdjdfttgt t)at, bte

mit tf)r in 3ufamment)ang ftel)en, nie prinzipiell bet)anbelt ober befdmpft t)at. £)te

bürgerliche @f)e tft ber Äarifatur bt£ nat)e an unfere ©egenroart heran etroaä

Unabdnberlidjeä, etroaö ftunbamentaleö für ben SÖeftanb ber menfd)ltcf)en ©efetlfdjaft

geroefen. Unter biefem @eftd)t$rotnfel wirb jeber Sßiberfprucf), alleä Aufbäumen gegen

bie überfommene @f)emoral jum Verbrechen, jur ©tmbe mtber bte 9?atur. Unb rote

im ?eben, fo fptegelt c6 ftd) aud) in ber Äarttatur, baß alte$ ba$ afS Verfehlung

gegen bie fyetltge Snftttutton ber @l)e angefet)en rourbe, roaS im legten ©runbe nie*

maU etroaö anbereä beroiefen l)dtte unb für bte heutige, erweiterte (£tn|Td)t aud)

93. ^icart. ©alante franjofifdje -ffanfatur auf bte 5rau im |)eirat$fäf)taen ?lltcr. 18. S«Drl)unfcert
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9fictitö ift fo allgemein al$ wie bie -^abneret).

Qftit tfjr »erbinbet ftcfj audj bie 2öinbmad)erey,

:Dic Xrate ift fefjr raf)r, an 2)?ann unb 2Beib3pcrfonen,

Der Sortier trögt man mef)r, al6 rote ber Ä6ntg£fronen.

@g gibt meljr .Sinbcr ab, alö Rennen legen <S\).

Dftan fprtdjt nod) ungefdietit, baf? e6 fo 9)?obe fet);

Sa roaö nod) über ba$, man nennt ei gar galtant,

©djmfidft mobcbaft bcn 8etb, bas> £erj bleibt ofyne ©rfjanb.

67. 3. ÜK. 2Bill. Scutfdje Äarifatur auf bie ebelidje Untreue. 18. 3af)rl)unbert

\\id)t$ anbereä erweift, a(S ba$ bie bürgerliche (£t)e fcfjon fange in tuelen Stiftungen

in jtärfjlem Söiberfprud) ju ben öerdnberten ?ebcnSbebingungen jlefyt, bie bte unauf«

l)altfam tiorwdrtö fdjreitenbe Qrntrotcffung ber $Öirtfcf)aft$weife ben SSttenfdjen auf?

oftropiert f)at.

dvft afö im Testen 3at)rjet)nt be£ 19. 3af)rf)unbcrt$ bie (Srfenntnte üom $Bcfen

ber (£t)e (Semeingut größerer Greife würbe, serflo#, wie in ber ernten ©tefufjton, fo

auch in ber ©attre bie 3«t-ncft)artung üor ber @f)e alö oor etwaö Unantastbarem. Wlan

üluftrterte bie innere Unmoral, b. f). ben unlöslichen 2Ötberfpruch jwtfdjen ber alten

$orm unb ben neuen Sßebingungen beS Sebent. 2Cu$ ben ©ünbern würben bie Opfer.

Mafftfcfje Seugntffe bietet bafttr bie gefamte fransofifcfye Äarifatur feit ber 20?ttte ber

ad)tjiger 3al)re unb bie beutfd)e Äarifatur feit Anfang ber neunjiger Safyre, t)6d)ft

wenige bagegen bie englifdje ^arifatur. DaS englifche Bürgertum ift jwar immer

nod) ba6 ftoljefte aller ?dnber, unb baö mit «ollfter Berechtigung, aber feine fdjopferifche

^ertobe liegt weit, weit t)inter i()m, c$ beftnbet ftd) langjl: im Suftanbe be$ öer*

fnöd)erten @reifenalter$, baö $war nod) Begierben aber feine 5aten mehr aufjuwetfen

bat. ©ein heutiges ©elbftbewußtfein ift tatfdchltd) nur bie Bleute beS früher an*

gefammelten $apitalbeft'£e$. $öenn t)6ftfch*ariftofrattfche Äulturen metftenö mit einem

Äanfan ber $riyolitdt abfcfyliefjen, fo Hingen bürgerliche Kulturen frömmetot) auS.
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$rau 33>ourgcotftc ift in @nglanb jur l)cud)clnbcn Q3ctfd)wcftcr mit utcbcrgcfdjlagcncn

'^ugen geworben. 'Xbcv ba$ $erfd)Wtnbcn beS Wluttü jum füllten, fonfequentcn Detter*

benfen, jum rücffyaltlofen 2fu£fpred)en beffen, maö ift, ba$ t>at nod) niemals bic ©efe^e

ber (Jntwicflung aufgehoben; biefe wirfen weiter nnb formen btc ©efetlfcfyaft um, aud)

wenn man ntrf)t »on itynen fprtcfyt, nur wirfen fte üerfyeerenber. £)a$ gilt fyeute für

(fnglanb nnb wirb morgen für £>eutfd)lanb unb granfretcf) gelten, wenn fte ft'd) jur

©rctfenmoral befebren follten.

*

Nebelt bem 3nl)alt, „ber Moral tton ber ©efcf)id)te", ftct)t überall ba£ SfBtc,

unb biefeS 2ßte, bie $orm, ift befannt(tcf) bet fdmtltcfyen (£rfd)einungen ein djaxah

tertjttfd]er Kommentar jur ©efamtentwicflung; ba$ beftdttgen aud) bte fdmtlidjen

Littel nnb formen, beren ftd) bte Äartfatur tu ben üerfcfyiebenen 3af)rl)unberten

bebtent f)at. bürfte angebracht fein, btc Jpauptltnten ber gefamten gctfttgcn unb

ted]ntfd)en GhttmicHung ber Äartfatur gleirf) hier an ber ©ptije be£ erften ÄapitelS

jufammenfaffenb tu allgemeinen 3ügcn barjuftellcn, ba btefe ©eftd)t£punfte für jebeö

einzelne ber folgenben Kapitel ot)ne 2lu£naf)me genau fo wie für ba$ öorltegenbe

gelten unb für alle üon gleid)bleibenber 33ebeittung ftnb.

£)ie @ntwicflung ber geizigen ?(u$brucf$mittel ber Äartfatur, b. t). alfo in erfrcr

?tnte ber üerfcfytebenen ©nmbole, beren ftdt) bte ©attre im 33tlbe als 2lu$brucf$nüttel

il)rcr ©ebanfen bebtent, bte '^blofung beä einen burd) ba£ anbere, bte SSerbinbung

beö einen mit bem anbern: ©pmbol, Allegorie, ©roteSfe, 2Btrflid)feit^barftcl(ung ufw.

- fte fpiegeln getreu ben 3öcg »om @infad)en jum Komplizierten, jur ^iclgeftalt

unb jutn 33ielr>erfd)tungenen wteber, ben bte gefamte ^ntwicflung unfereö privaten,

gefcllfdjaftltdben unb offentlidjeu Gebens öom ^(uögang beö Mittelalter^ bis l)crauf

in unfere ©egenwart genommen t)at. Sur Sttuftratton biefeS ©a£e$ üerglctcfye man

j. 55. Silber wie ben anonymen „Kampf um bie £ofen" (5M(b 48) mit einem be*

liebtgen 5Mlbe öon $orain, J?etne ober Slejntcef. 5öenn man früher fojufagen immer

aufä ©anje ging, fo gelangte man bann allmdfylid) baju, jebeö £>ing in üerfdjtebeuc

Kategorien einzuteilen, b. \). man erfenut neben bem $t)ptfd)en ba$ Unterfcfyeibenbc

beö ^injelfalteö, unb je mehr man in ber @rfenntnt$ uormdrt^ fdjrettet, um fo met)r

rcgiftriert man mit Hbftdjt gerabe baS unterfcfyeibenbe Mcrfmal. Da6 16. 3at)rl)unbert

rubrizierte jebe (£bebrecf)ertu einfad) unter ber fertigen formet „btc unfeufdjc $rau";

für biefe Seit ift baö @ntfd)etbenbe unb ba£ Unterfctyctbenbe einfad) bte 2at. $ür

ben größten fattrifdien ©chilberer be^ @l)cbrud)ö in ber ©egenwart, für ben $ran$ofen

$oratn, ift bte 5at als $aftum bagegen faft baö 9?ebenfdd)lid)e beö ©egenftanbeö,

a>td)ttg ift tym bafür baö 2ßarum unb ba^ 2öic. Da aber ba^ sIöarum unb baö

^Xl>ie tattfenbfad) wed)fc(t, jebeömal anberö t)t, fo vermag er ju bcmfelben ©toffe jeben

7^



X>ecIorenc tliebeemübe

68. %\. %, Ißtlle ber Simgeve. ©ctlante frangöftfetje Ätttifatur. 18. 3af)rf)tinbert

Sag einen öolltg neuen Kommentar ju geben. £)te runjHertfdje Aufgabe, bte

ber ©attre babet gefMt ift, bet$t: attcf) im erbrttcfenben SKetcfytum ben @tn$elfalt

wiebcrum jum Spptfcfjen frpftaKtjTeren, Qat festere unterfebetbet bte ©egenwart

öom 17. unb 18. Safyrfjuttbert, ba$ ebenfalte ben @tn$effal( regtftrterte, unb e$
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6qetcf)itel jugfcicf) bte fitU

lief) imponterenbere >£6t)e

ber ©egenwart. 2Öenn ba3

17. unb 18. 3af)rbunbert

ben @injelfalf, b. t). affo

ba$ Unterfcfjetbenbe »or*

führte, würbe ber Angriff

ftetS jum ^ampf^et, b. f).

jum Angriff gegen eine

ganj bestimmte ^erfon. 3n

btefem Unterfcfyieb fpiegeft

ficf) aucf) bte beute tiefere

@tnftcf)t in bte befttmmen*

ben Urfacfjen be$ gefett*

fcf)aftftcf)en@efcf)ef)en$.

©d)Iect)te tft in ben Wteiu

fcljen, merjt man ben

©unber au$, fo tft aucf) bte

©unbe au6 ber $Öeft ge*

fcbafft— fo bebujterte man

bamaB. *Dementfprecf)enb

lautet bte erfle $rage: wer

tft ber ©unber? £)a6

©d)(erf)te wirb bebtngt

burrf) bie Snjtttuttonen, unb

fofange biefe fef>rert)aft

ftnb, wirb jeber neue Sag

neueOunber fyero orbringen;

ba$ wijTen mir fyettte, alfo tft e$ öon jiemltd) untergeorbneter Q3ebeutung, wer ju>

faltig fyeute ber ©unber war, ber bem ©attrifer ben ©toff lieferte . . .

Die ©efcf)tcf)te ber tecfjntfcfjen bittet ber Äartfatur, im engeren ©inne ber

SHeprobufttonSform aufgefaßt — ^ofjfrfjnttt, tfupferiltcf), £ttf)ograpf)te, 3tnfd£ung, —
tUufh-tert ebenfo beultet) baö junebmenbe Sempo be$ 9M$fcf)tage$ ber Seit. 2). b-

mit anberen ^Borten: jebe rafcfjere ©angart ber 3eit fcfjuf eine neue SKeprobuftion^

tecfjntf, bte immer wteber imftanbe war, ben @retgntjTen auf bem $u$e ju folgen

unb in gfetcfjer 2Öctfe bie groger werbenbe 3at)f ber SnterejTenten ju beliebigen.

?angfam unb bebdcfjttg wtcfeite ffct> ber ©ang ber 2Settgefcf)td)te an ber ©d)Weüe ber

neuen Seit ab, unb gerabeju ftarr unb unoerdnberlicf) erfcfjctnen bte fojiaten unb

morafifeben SöebtngnifTe be$ ?eben$. @tne ^artfatur mit einer fatt'rtfcben ffloval*

<Derf&c&n l&t, 3m Jürn Ü.^Cx/mnJ'ii£m zieren..

Und „v> an/vür 9,s Xwjffi ™iJh&ß-^ ert^t

/<C a?i man ^ey m&ntm. /Htm Jeattm jCzifjtt Jpu7*-en.

,

Miliarß&jes ßrfJLs <vn S^ftLcJ^ .

Cum n-.Sac.CTS.JVf

La,pcu~acl& cks cvmarcls

.

Ct cJüxpeaiL est im,pr&r&nt de matjjout man, mart

,

Cor' iL tft, ctmiA an. spüt, ma-Jov, u?i^rand caat,

C &ft taut Jan. arrz&rujtf p(na-Ja*rz p(B*adc ,

Et U re<mt jowsnt beauanyi 3z basimpicuLe.

C'tst rruy tpa ktraiiepar mjnij urrrvrit. utlJ^u, ,

Etje. m tmße paj paurttave a Itp* un. Sau.

.

l.'h Swy Merl ax Qiuf Vtnct

69- @. SOJei-j. yug^buroer üarifatur auf bte untreue 5vau.

18. 3af)rfjttnt>ert
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prcbtgt brauchte Senate,

bi$ ffc im Äopfe beä Stiinp

Icrö ausreifte, ben $Beg

jur «BBerfjlatt be6 £ol^

fcfjnetberä unb üon ba in

bte be£ DrucferS fanb.

Qrbenfo fange brauchte ft'e,

bis ft'e nur über bte engften

Greife t)tnau6brang; oft

»ergingen 3af)re, btö fte in

auberen ©tdbten jum erften

Wtak auftankte. $on

üiefen f)eute noef) berühmten

Q3fdttern ffnb, wie bte ju*

fdfltg erhaltenen £>rutf*

rerf)ttungen erweifen, im

Serlaufe üon öerfcfjtebenen

3af)ren oft nur wenige

l)unbert(£j:emplare abgefegt

worben. £>a$ tarn fefbft

bei flattern ttor, bie eine

Stoffe fpieften unb bte att=

emeinc 3fufmerffamfett auf

ftcf) fenften. 'äbev wie ber

^Prtefter be£©onntag3 feine

^)rebigtüor^)unberten f)teft,

fo fprarf) ba$ ^liegenbe

SMatt be$ 16. 3al)rf)unbert$

ebenfalls bduftg ju Rimberten; ein gan$e$£)orf ergo^te ftcf) an einem einigen (Somplar,

tiefer 3ett entfpraef) ber Jpofjfcfjnitt. dv war fo fofib unb fo bauert)aft wie bte »on

il)m wtebergegebene fattrifcf)c Sttoral, bte beut 33efcf)auer fürä ganje ?eben gelten

follte. 3m 17. 3af)rbunbert, bem in Deutfcfjfanb ber £)reißtgjdt)rige Ärteg, in $ranf*

reirf) ber emporftetgenbe 2fbfofutt3mttö, in ben 9?ieberfanben bie (Sntwtcffung jur

merfantifen 5öeftmad)t ba$ cfjarafterifterenbe ©eprdge gaben, ift ber ©cfyrttt ber

3ett fcfjon wefentltcf) befcfjfeunigt, ba$ £eben beS einjefnen ift retrfjer an dunerer

3fbwecf)£fung. £>a$ erforbert, baß aurf) bie 2fu3brttcBmittef bewegftcfyer feien: leichter

ju erfangen. 'Äud) will man mefyr jtt t)6ren befommen unb begnügt ftcf) ntcf)t mel)r

für Monate ober gar 2>af)re an einigen wenigen QMdttern. £>iefe ^orberungen er*

füllten ftcf) im Äupferftirf), ber üor allem auef) größere '^fuffagen ermöglichte, freilief)

' vern

(DtejCsertU uA

U/teC darum. Jticn.uA

SiuÄerh.

v. n me»,e Mr3 idUintn,

*,mir tydZr ~,jjowt-n«,i.
cmftzo rntt don jfuAl-

R.echerche vajri£.

.

jVcn. is en, co/nurz, aeeeru/ume. de, dire.,

Ce, fix a. lei chtrujcj, i/o. mi/si rerrynre
f

Mai.:, crjyvj maj
. on 3d cela Irä fmifienient,

Pia.rque c.'est mm ipsi it les eJuncßex ä.jtrrejmt-

It eherdie Vampire. dedeeru rame urifrand haLH"-hzi 'je cAcrche. cn vaai; corje rze trotu-e neu

70. ,3of). @. ÜKerj. Stug^burger Mxitatut auf bte cntMufdtte Srau

18. 3af)tt)tmbert

MfieAc tJeratf, u££*£ rem. unei-Cu&.
'i'cryeS&cA. rmauc u>C &erinnen,jie zu fcndi



bedeutete ber ÄupfcrfHd) nicht in jebcr Stiftung einen $ortfchritt. 5ÜBar er für

granfreief), (£nglanb unb tue 9?ieberlanbe eine fcfjneibtge Glinge, bie in ihrer Knfc

bilbung (Schritt fitr Schritt 2Sorjüglichere£ leiftete, fo bezeichnete er für Deutfchlanb

gegenüber ber <l?6he, bie l)ier im 16. 3ahrf)unbert ber J?ol$fchnttt errangt hatte, in

crfler Ctnie einen fefyr tiefen 9?tebergang, ben 2Öeg tton fimflferifcf)cr 2>ollfraft in bie

funfUertfche €i)nmarf)t; nnb er mar weiter ein Seitgntö ber wtrtfchaftltchcn 2Ser*

armung, bie bajn jroang, junt 93t(ltgfteit ju greifen. £>er Äupferftich behauptete feine

fechte unetngefdjrdnft bis in bie jwanjtger 3al)re be$ 19. SahrhunbertS; er

hat alle bie großen Umwälzungen begleitet, bie große englifche Steöoltttton, bie

franj6jTfcf)e Steüolutton unb bie beutfehe Uberwinbung ber $rembherrfchaft. Die

Sutirettolution be6 3af)re6 1830 t)at bagegen bie ?itt)ograpt)te jum Stege geführt.

Sie fdjuf bie erften großen titulierten fatxrtfcfjen Journale, barunter ba$ bebeutenbfle

Dofument ber poftttfd)en Äartfatur aller Betten, bie Caricature, mit Daumter, beut

großen fattrifchen Srommetfchläger be$ $ortfchrttt$ unb ber Freiheit, an ber Spi£e.

2D?it bem trots aller ©urchbtlbung unb SSerttollfommnung immer noef) fehr langfam t)er*

juftellenben Äupferfticf) wären btefe neuen Programme unb Aufgaben nicht mel)r ju erfüllen

gewefen. Sie ^3oftftttfct)en= unb @£trapoftenseit get)t allmählich tnö @tfenbat)nsettalter

über, bie fattrtfehe Wloxal eineö SMatteä tntcrefftert f)6d)ften^ noef) für eine 2Öocf)e.

Unb je großer ber Ärete berer wirb, bie am öffentlichen ?eben tätigen Anteil nehmen,

b. I). je met)r jtcf) btefer begriff mit bem ber SWaffe beeft, um fo mel)r muß je£t bie

Äartfatur ^affenartifet im magren Sinne be$ 28orte6 werben, binnen wenigen

Sagen muß fie auf bem S0?arfte fein fonnen; unb wa$ baö 2ßicf)tigjk ift: tt)r ^)retö

muß tion ber SWaffe ju erfchwingen

fein. X)iefe (üfntwicflung leitete bie

?itt)ograpl)ie ein. (£ine fchwarje

$upferfHcf)farifatur foftete im 18.

3al)rl)unbcrt in (Jnglanb, ba6 fTcf>

barin auf ben größten ©roßbetrieb

eingerichtet hatte , burchfehntttlich

einen halben Schilling. (5ntfprechenb

bem bamaltgen ©elbwert tft ba$

ungefähr fo tttel, wie feilte ein

Saler. $Ber ttermag eine fold)e

Summe für eine einige Äarifatur

ju erfchwingen? ©aß btefe Summe

aber nicht nur öon einzelnen, fon*

bern öon üielen if?unberten jahraus,

jahrein oft jebe $Boche erfcfjwungen

würbe, ja, baß noef) uuenbltcf) höhere

71. 'Deutfdie .ftartfatur auf bie untreue 5rau
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Assembi.ee des Vieilles Filles

5Der SlltjungfentFlub

72. 95 0 0 1 0. Sngltfdje Äarifatur. 18. 3>al)e!)unt>ert

©ummen, für bie großen Blatter ba$ $tmf* unb 3et)nfacf)e, «erlangt unb bejaht

würben, baö beweis fyiuwteberum, welcfye ftarfe $8eacf)tttng ber Äarifatur bamalö

gesollt würbe. ©leicfjmofyl war fie eben bocf) nur ein SujuSarttfel für bte jafyfungS?

fdfyige SDZoral. DaS dnberte bte 2itt)ograpt)te, bte um ben inerten unb fünften Seil

beö s))reife£ tu ben Jpanbel fommen fonnte. Tiber and) bte ?it()ograpt)te »ermochte

auf bte Sauer bei beut Sempo nicfjt ©ctjrttt ju galten, ba6 bte moberne @ntwicflung

bem ?eben im 19. 3al)rl)itnbert aufzwang, unb wo ein ©df)ucUtgfettöreforb ben an*

bereu fcfylug. (£3 fam bafytn, ba$ bte grage be£ 3Sormtttag£ bereite am 9?acf)imttag

t()ren Kommentar jtnben follte, benn ber morgige Sag fyatte etwaS DMteö unb

etwaö anbereö ju fagen. £)a ging ber Cttt)ograpt)te ber Altern au$, ifyre

»ßerrfcfjaft wahrte bat)er faum ein fyalbeS 3al)r()itnbert; aber fte t)atte tu btefer Bett

reichen ©egen gefpenber, funfitertfdf) unb agttatorifcf). 2)ie @t)emtgrapf)te, bte tu ben

ftebjtger Safyren auffam, öermocfjte bte t>6rf)ften ^orberungen ber Bett ju erfüllen;

bebeutete aucfj ifyre (Sinfüfyrung, wie fetnerjett beim jfrtpferfttcf), einen (larfen fünft*

lertfcfjen 9?iebergaug, fo erfüllte bie (Ifyemtgrapfyie bocf) bie gefdjdftltcfjen unb agttato*

11*
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rtfcfyen Q3ebingungen, unb biefen gegenüber mußten bte fünftlerifcben 3ntereffcn immer

nocfj jnrucftreten. 5Ba$ ber ©tift be$ 3eicfjner$ am bergen mebergefcbrteben t)at,

ba$ ifr burd) bte Cübemtgrapbie am 2fbettb bereits öertaufenbfacbt in ben J?dnben

beä 2efer3, unb baju be$ Unbemittelten; unb weiter: ber 3«f)I ber 3f6juge iff nun

gar feine ©renje mefyr gefteefr. 3n btefem (Stabtum ber (£ntmicflung fielen wir

gegenwärtig, unb man braucht fein ^ropfyet ju fein, um ju fagen, baß ber (ScfynelligfeitS*

wafynft'nn in ber (£rfcbopfung be$ 9letcbtum6 unb ber Sßielgeftalt alleö ©efcbef)en$

wafyrfcbetnltcb noef) fange nicf)t feinen fyocbfteu SKeforb erreicht bat . . .

3(1 bis jefct gezeigt worben, wie ftcf) ber junefymenbe 9tetcf)tum be$ Sebent unb

fein immer fcbneller werbenber ^pulSfcblag im ewig wedbfelnben ©ewanbe ber

Äartfatur fptegelt, fo bleibt als britter tyunH noeb ju jetgen, wie ft'rf) in ber @nt*

wteflung ber ©»mbole ber ,ftartfatur, fojufagen in il)ren fpracbltcben Gittern, ber

3ßeg ber ?Ü?enfcf)f)eit fptegelt: »on ber feeltfrf)en Befangenheit unb @ebunbenl)ett in

bunfeln, mnftifeben 2>orfMungen hinauf ju ben freien $6f)en beS menfcbltcben DenfenS

unb eineS immer flareren (JrfennenS ber wirflieben 3ufamment)änge ber Dinge.

Die ©ntwicflung ber gebanfltcben 2fuSbrucfSmittel ber Äarifatur unterfebetbet

brei .£auptetappeu: baS ©pmboltfrfje, baä ©roteSfe unb bte fattrifrf) pointierte

28irflicbfeitSbarjMlitng, bie ft'cf) $etd)nertfcb natürlid) ebenfalls beS farifterenben Über*

treibend bebient. Die 2(bl6fung ber einen $orm buref) bie anbere gefd)tef)t felbtf*

üerftdnbltd) ntebt in allen Zaubern gletcbjettig; im ©egenteil: bie eine $orm wirb in

einem ?anbe bereite üon einer fortgefebrttteneren überwunben, wdfyrenb fte im

9?ad)barlaube er)? anfangt, $ur ^errfdjaft 51t fommen. 3n ber ©efcf)tcf)te ber

.fartfatur fann man gan$ btefelbe $ormel anwenben, bie 9)?arj für bie «Dfonomie

geprägt ()at: baS fortgefebrittene £anb jeigt bem äuritcfgebltebenen feine eigene

Bufunft. DaS l)eröorsut)eben ift niebt unwtd)ttg, weif bamtt feftgejlellt ifr, baß ber

SSolfSdjarafter wot)l bte üerfrf)tebenen Nuancen fyerauSentwicfelt, baS Temperament

beS Vortrags, bte befonbere @lcganj beS einen, bie 2frrogan$ beS anbern unb bte

5o(patfrf)tgfett ober ^lumpfyeit beS britten, baß aber ber jeweilige ^»auptcf)arafter

ber ftorm, — ob ©nmbol, Allegorie, ©rotcSfe, 9?aturaltSmuS, fatirifcf)e 3Uuftratton

ufw. — abfolut abfjdngig ijt öon ber wirtfd)aftltd)eu @ntwtcflungSl)6t)e, in ber ft'cb

ein ?anb beftnbet, unb baß bte gleite £6> (tetS ju benfelben Embolen gefangt.

3m 16. unb 17. 3af)rf)itnbert tft baS wtebttg^e fattrtfebe bittet bie ©nmbofif,

unb jwar bie religio^ tnfpirterte ©nmbofif, in ber $orm ber Serbinbung mit bem

Seufef. Daö erfcf)cint um fo feltfamer, wenn man erwdgt, baß ber ba$ gefamte

geizige Seben jener Seit erfüllenbe ^umant^muö, ber bte HÖiffenfcbaft beö begiunenben

Beitafterö be$ mobernen Äapttaftömuö barj^ettt, in feiner Senbenj auf ben abfofuten

Unglauben I)tnau$ftef unb ber energtfeb^e ^ronbeur gegen bte gfdubtge 50Beftanfcf)auung

be$ SWtttefafterö war. 3fber btefe Tenbenj jum Unglauben oer()tnberte nicf)t, baß

biefe Seit tro^bem tu einen ©lauben$fanan$mu6 auslief, wie tt)u bte $ßelt juoor
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nicht gefehen hatte. Der ©runb?

3>n ben primttiöen llrjuftdnben

ber (Sefetffdhaft, wie fte ba3

€0?tttefarter noch $etgr, mad)t ftch

ber 9D?enfcf) über 9tettgton nicht

attjuötei ©ebanfen. DaS wirb

jeboch an bem Sage anber$, an

bem er burrf) bte @«tw>tcffung

gelungen wirb, [ich üou ber

fetthertgen 2tb()dngigfett üon ber

9?atur loöjureißen unb jtcf) bte

jftatur unter^uorbncn; öon ba an

beginnt er energtfcf) über btefe

fragen nachjubenfett. 2tber atte

Mfynhett, bie in fofcfjen reoo*

luttondren Seiten felbftüerftdnb*

lief) tfit, führt ihn ntcf)t über ben

l)a(6en 5Öeg tjinauö; 9?atur unb

©efellfchaft entfettetem, wie

fcf)on einmal gefagt werben iff,

tfyre@ehetmniffe erfl bei befttmmten

@ntwicftuug6f)6hen. Dagegen

türmt jebe gewonnene @rfennt*

niä neue, anfeheinenb immer

größere Schwterigfetten empor. Dant fommt bann nocf) ein jweiteS: Die

neue Seit mit ihrer alle$ nmwd^euben wirtfchaftHchen Üleüofution fchüttete wol)t

3>erge öon ©chd^en auf, ftreute naef) allen Seiten ihren reichen ©egeu auö, aber

noch mehr, noch jTdjtbarer, auch bem festen fuhrbar — bie neue Seit brachte auch

bie großen, öon i()r untrennbaren fonaten ©reuet, oon benen man bt$ bat)i'n feine

Ahnung hatte; baö Dretgefpann: 9>cfr, @i)phüt$ unb SÖranntmetngift raft wie wütenb

burrf) bie £anbe unb uerfchont nicht ba£ üerborgenfte Dorf. Dem fkt)t mau nicht

nur machtroö gegenüber, fonbern bie befchrdufte @inficht üerbinbert einen auch, btefe

@rfcheinungen in ihrem 2Öefen unb in if)ren Sufammeni)dngen mit ber neuen 2ötrtfcf)aft^

orbnung ju ernennen. SD?an empjtnbet ba$ fjereinbrechenbe @fenb hochftenä afö Sucht*

ritte, mit ber anfeheinenb @ott bie 9)?enfchen für ihr ttermejfene^ ©treben $üd)ttgt, bte

©renjen ihrer Stacht ju üergroßern, feinen £immef ju türmen. Dtefe grimmigen

,^6te, bte am Eingänge ber neuen Seit tfanben, führten bom Unglauben jum 2C6er=

gtauben. Wlan öermntete bofe, jtntfere SD?dchte, man gtaubte an Dämonen; ba$

©chreefttche erfüllte au$fchrie§u'cf) bie ^hantajie. Der tu|hgc SMebermanu üou Teufel,
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mit bem man feinen ©cfyabernacf treiben tonnte, wie it)tt ba$ Mittelalter fannte,

würbe utm 3nbegriff wat)nwi$iger ©cf)eufafigfeit. Die SD?oraUefyre fam bamit natur*

gemag auf ben $Beg be$ „33angemacf)en$", be£ „©rufeligmacfjenä". 3n biefer 3?it

nnb au$ biefer Stimmung t)erau6 entftanb bie ungeheuerliche nnb reiche Seufelä?

Hteratur. teufet unb Jpolle in tfyren fcf)recfticf)ften ©ejfalten würben $u ben @»m*

boten aUeö 2>erbammen$werten. 2Clle$ ©dbtecfjte (lammt auä ber J?6lte, alleS

©cf)fed)te ift fomit in ber Jpolle unb im Teufel »erfordert, ©o folgerte man;

alfo würbe ber Teufel jum großen $öauwau, mit bem man alte fcfjretfte unb bem

„gemeinen SSotf " jene Diafeftif einkaufte, bie ju dlufy unb frommen ber 20?oraf,

b. t). ber Äircfje, be6 Staate^, ber Obrigfeit biente. 25a6 atteS fpiegelt bie bamafige

«Satire treutief) in $Öort unb SMlb. Der SOJorafyrebiger ber @ajfe, ber ftet), um



76. Xf)onia$ Otoivlanbfon. ©nglifctje Äan'fatur. 1812

ba$ ^ublifum jum 3ut)6ren ju fingen, ber Äurje, beä $Bt^eö unb beS £anb*

gretflicf)en bebicnen muß, bebtent ftcf) felbfttferftänbltd) mit Vorliebe beö $eufel$,

btcfeö einfachen uub bocfj retcf) 51t gltebernben ©nmbote. 2)?an fpracf) Pom $lud)tcufel,

Sansteufel, @l)etcuferr ©aufteufel, ßurenteufef, Unsucrjtöteufel, ©cfytmtrteufer, Jpoffart^

teufef, ^ofenteufel, ©eijteufel ufrt>. Unter folgen Titeln erfcf)tenen banu bie

3ibf)anblungen über ba$ betreffeube Gaffer, uub bie $orm war metftenS fattrtfcf)

moraftfierenb. $ßte nit^ltd) e6 fei, ju bem „gemein $olf" tu btefer üBetfe ju reben,

ba$ wirb tu bem erjten ©tncf be$ 1575 in ^ranffurt a. £>. crfcfjtenenen Theatrum

diabolorum tu bem 2(bfcf)mtt „2ßo uub n>aS btc J?6l(e fei", tu fofgenber fdjiaucr

$Betfe bcgrnnbet:

,,'Kbev am jungften Sag »irb'ö fretltd) ein anter Sing fein uitb »erben. Sa bie Jg>oUe ein

fenberlidjer Ort fein »irb, ober ba bie fein »erben, bie in ber fetten ober ewigen ^orn @otte$ fo

»erbammt ftnb. Söo aber nnb an »eld)em Ort bie fein »trb, »i(l id) lieber nid)t »iffen, benn

außerhalb ber ©cfyrift ba inel oon grubein. (£$ liegt and) m'ct>t grofj brau, ob jemanb balt »on ber

Rollen, »ie man mablct nnb fagt. & »irb bod) fe unb nod) m'el arger jet^t fein, nnb benn »erben,

beim jemanb fagen, malen ober beuten fann.

Serbalben »ie ©. gut&er gefagt, »du ber Jjpollefart S&riftt. @r (äffe eS tbm gefallen, ba£

man ben Qtrtifel beö ©laubenS bem jungen 93olf nnb einfältigen alfo furbilbe, »ie man ibn pflegt

»or Alters an bie Baute 511 malen, ba£ er eine ftob-rfappen an bab, eine $abn in ber rechten £anb,

unb fabr alfo binab in tie £6üe, jKtrme fie, unt binte ben Seuffel mit Letten. Senn ob eS fo
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roofrl nicht gefd)cl)cu ift, leiblich, fo bilbet bocb unb brucfet un$ folcf>ö ©emalbe fein auö bte Straft

unb S0?acbt ber ^ollefa^rt (grifft. Tflfo bünft mtcbS auch ratsam fein, bag man für bert gemeinen

Sflamt aufö einfältigftc auch »on ber *g)6tle rebe, unb fte bem jungen 23clf aufS ©rebfte fürbilbe,

rote man immer femn, bannt man ihnen ein ©cfjrecfen barfur machen möge."

£ie SÜ?al)nung, „auf$ ©robfte" ju »erfahren, wirb firetö getreulich, erfüllt,

wirb in btefen Schriften gewettert, getobt, gefcfytmpft unb r-erbammt, baß e$ nur

feine 3lrt l)at. 20?tt ben 2Öorten Un$ucf)t, ©cfyanbe, ^urerei ufw. ift ber fletnfre ©a(3

garniert. Um fct)lteßltcf) im f)6cf)|ten ©rabe abjufcfjrecfen, ift an jebe biefer 9)?at)n*

fünften eine Steide üon Rempeln angefügt, bie bem gläubigen S>olfe jeigen folleu,

wie ber Hebe ©ott fetner abfolut nicht fpotten laßt, ©elbftüerftänblicf) bat ba$

arme, geiftig üerfrüppelte 2>olf tiefe fattrtfetje Wloval mit Bittern unb 3dl)neflappern

öernommen. <£$ wäre wirflid) ganj unbegreiflich, wenn bte Äartfatur ntd)t mit

bemfelben Littel gearbeitet l)dtte. £>en Ütetcfjtum, ber bem 2Öorte $u ©ebote (tanb,

t)at fte freilich, nict)t 51t entfalten üermod)t: baö lag an ben wefentlich engeren

©renken, bie ben seietjuen*

ben fünften gesogen ftnb.

2lber bie tnelgeftaltigen

2eufel£fra£en, bie oon ben

jetcfynenben fünften jener

Seit erfunben worben ftnb,

geigen bod) jur ©enüge,

wie gefdtttgt bte ^ptjantaft'e

öon biefen SSorftellungen

war. Sit bem üorliegen*

ben Äapttel belegt ba$

QMatt üon 3#rael üon

SOZecfenem „Der Äampf um

bie Jpofen" Wfo 47) btefe

2fu3füt)rungen; bte folgen*

ben Äapitel enthalten noef)

eine 9leit)e weiterer bttb*

lidjer Belege.

Üflan t)at, bem lang*

famen 2lufftteg entfpred)enb,

lange btefe S0?ett)obe geübt,

unb man ift fpdter, unb

$mar immer in religio^

öermutferten Seiten, l)duftg Qtact nad> @mn
ju biefer $?etf)obe jurücf* 77 . M Mmtmv. is«.
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gefef)rt. Tili Q3etfptet fei nur an ben urftbelen 5Ötefenpater oon 33maning

erinnert, au$ beflfen fattrtfd)*moraltfd)em ©djtmpffertfon in einem anberen 3Tbfdt>nttt

eine ^)robe ju geben fein wirb, unb an ben weltberühmten pfäfftfchen Sd)impfmeifter

2lbrat)am a Santa @lara, ben wir met)r als einmal jn gitteren haben werben.

211$ ba6 Bürgertum Sd)ritt für Schritt jur Spb\)c feiner 9ttad)t [Heg, b. t). ali

ber meufchliche ©etjl: ftd) jn immer flarerer Qrrfemttmä burd)rang, al$ er ben Gimmel

tatfdchltcf) ftürmte unb bamit baö Selbftbewußtfein ber Üttenfdjen wuchs unb bic

gurdjt »or bem Übernatürlichen in gleicher 28etfe fdjwanb, ba bilbetc ftd) eine anbere

?eben£pt)tfofopf)ie t)erauö. SStttt biefer üerdnberten 2eben$philofophte entwtcfelte ftd)

auch eine anbere $orm ber Satire, bie bem gesteigerten ober richtiger bem übertriebenen

Selbflbewnßtfein abdquat war: ba$ ©roteöfe. Hai ©rotere ift bie füt)ne Steigerung

be£ Äartfierenä einer ^erfon, einer Sache, einer Situation ober nur bestimmter

Qltttibute in bie Siegionen bei phpfifd) Unmöglichen (SMlb 7 unb 10). Wlan fann

bai ©rotere al3 bie entwicMtjfe $orm ber ^arifatur bezeichnen, wenn man ben

93egriflf Äarifatur in feinem engen, rein fprad)ltd)en Sinne ali jeichnerifche Uber*

treibung in ber Darstellung bei Stofflichen auffaßt. Hai ©roteSfe beginnt ba,

wo bai SD?6gttcf>e auf()6rt. Da aber nur bem Möglichen ©renken gejogen ftnb,

nid)t aber bem Unmöglichen, fo ergibt 0d) barauS, ba$ ber Reichtum ber

Variationen unb ber Steigerung unerfd)opfltd) ift. 2lber aud) biefe $orm wurzelt

tm 16. 3at)rl)unbert; fte wud)6 in ber 3Ötege ber neuen Seit mit auf, unb bie

SKenatjTancc t)at gleichseitig ben größten groteSfen Sattrtfer t)erl>orgeferarf)t

:

SHabelaiS. Die Kühnheit bei 16. 3af)r[)unbert$ im teufen unb ^Böllen führte

jum ©renzenlofen; baö btlbete im 3etd)nertfd)en unb ^fyantaftifcfyen ba$ ©rotere

herauf. Hai ©roteöfe ijt fojufagen ber auf ber dvbe bleibenbe Swttlingöbruber ber

in bie mpftifchen Jp6f)en bei Übernatürlichen ftd) öerlterenben Snmbolif. Hai ©roteSfe

ift ber 2lu$brucf größter Äraft unb wilbeften ,fraftüberfd)Wangö. Darum taucht ei

überall in fraftftro^enben Seiten auf, wo in altem bie Kühnheit be$ JpanbelnS bomi*

niert, unb barum ift ei weiter mit bem ft'egenben 2luffttege bei 33ürgertum£ öerfnüpft.

Diefer öolljog fid) bekanntlich am fonfequenteften in (£nglanb unb erreichte bort in

ber zweiten Jpdlfte bei 18. $abrhunbert6 feine Spt£e. Die groteöfe Äartfatur erlebte

t)ier bemgemdß aud) tt>r flafftfcheö Seitalter. Von Jpogartt) füt)rt zum ©roteöfen eine

einige, fortlaufenbe ?inie. 2lmerifa f)at im 19. 3ahrl)itnbert ganz biefelbe wirt*

fchaftlid)e @ntwidlung burd)gemad)t, ei ift 511m ?anb „ber unbegrenzten 20?6glid)#

feiten" gestempelt worben. Die amerifanifd)e Äarifatur war burd)get)enbö in ber

ganzen Seit groteöf, unb erft im legten Dezennium bilben ftd) auch anbere formen

herauf; aber bai ©rote£fe entfprid)t immer noch am meisten ben @ntwicflungögdngen,

unb bie groteäfe Äarifatur t)errfd)t barum aud) beute nod) überall ttor. 3lud) in

Europa blül)t gegenwdrtig noch bie ©roteöfe, unb fte fyat gerabe im legten Sahrjehnt

wieber ftdrfere 2LUtrjeln gefd)lagen, ohne Sweifel entfpred)enb bem erneuten 2fnfd)welleu
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ber reöolntiondrcn Senbenjen, bie ju einer

rabtfalen 9?euorbnung ber ©cfcllfcfyaft brdngen.

Die ftdrffteit groteöfen Talente ber Äartfarur

ft'nb gegenwärtig ber Norweger Dlaf ©ulbranjfon,

ber £)eurfd)e 3>ritno ^)au( imb ber $ran$ofe

?eanbrc. ©ulbranffon ftre(5t üon fävaft unb

Äüfynfyeit unb ift immer nneber öerblüffenb;

Söruno tyaul, ber ft'ct) fo große Lorbeeren in

ber Äarifatur gefyolt l)at, öerwenbet bagegen

in fester 3eit ju t)dujrg eine ©djablone: £dnbe

im „2Batfd)enformat" unb ftetä übergroße $u$e.

£)iefe jn>ei Attribute, ftereotnp angewanbt,

erfd)6pfen aber ba$ $8efen ber groteäfen Äari*

fatur ntd)t, fonbern btfben nur ein Slejept. 2)ie

@efe£e be$ Übertreibend, btc ber $artfatur

jugrunbe liegen, rechtfertigen bie SÖ3tt(furttdt>fctt

ntcfyt, fonbern gebieten einen ftrengen organifcfyen

Bufammenfyang mit bcm getftigen 3nf)alt ber in

$rage fommenben ^3crfon ober ©acfye. @£ gilt, ba£ jeweils $Befentlitf)e, ba$ aber

befanntlid) immer anberS ift, t)erau^ut)o(en unb burcf) groteSfe Betonung bie

2lttgen barauf ju lenfen. Ceanbre ijt ber ulffrofye ©paßmadjer, ber ot)ne befonbere

moralifdje ober fatirifdje ^enbenj einfacf) bie bittet ber Momit auSnü£t, um

ttergnitgteS ?ad)en ju erjielen; baS gefingt tt)m benn and) in fyerüorragenber 2öetfe.

2Öenn man aber Seanbre nennt, bann barf man bie nod) tttel größeren @ntfe$ler

beS ?ad)en£, 33ufd) unb SDberldnber, nicf)t üergejfen. 93etbe ft'nb groteöfe Äunftler

erften ÜtangeS; unb wenn ft'e betbe im £>ienfte ber reinen $r6l)lid)fett unb «ßeiterfeit

ftefyen, fo jtecft bei betben bod) ftctS ein tiefer @tnn bafyinter, eine ttefmurjelnbc

?eben$pl)tlofopt)te (93ilb 35).

DaS fattrifd) betyanbelte $ßirfltd)fett3btlb ift bis je$t bie leiste ©tufe ber

Äarifatnr; tt)r ©dwpfer, ober richtiger gefagt, ifyr er fter Vertreter, war Jpogartl) unb tt)r

$ollenber Jponore £>aumier. Über £>aumier ift nod) fetner fyinauSgefommen, fo ftolje

tarnen unb fo »tel Tanten man aud) in bem legten falben 3at)rl)unbert aufzählen

ttermag; man ift nur eleganter geworben. £>aumter ift; in ber Äartfatur aber ntdjtS

anbereS als bie fatirtfd)*fünfHerifd)e ^erfontftfation beö bürgerlichen ©ebanfenS in fetner

t)6d)ften ^)otenj, b. t). atfo beS S^ttalterö ber 33ourgeotft'e. 3n biefem Seitafter ftnb bie

9tegtermtgentro£ aller »ertyitllenben trafen überall nur bie ©efd)dftStrdger ber33ourgeoift'e.

3(IS bteS pofittfct) jur 2(nerfennung fam, b. I). ftd) in polittfdbe formen umfe£te: in ben

bretßtger Safyren beS 19. 3al)rl)unbertS, ba entfalteten jTd) bie $etme ber mobernen

gcfellfd)aftlid)enÄarifatttr ebenfalls auf ber ganjen ?inie. 2llleS Übernatürlid)e ift l)eute
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au$ ben Sledbnungen ber 93ourgeoifte öerbannt; bie greifbare, fontrollterbare ^Ötrfftdhfext,

bereu SKentabüttätädjancen falfulatortfd) nad)$urecf)nen ftnb, tft bte foltbe Q3aftö ber burger*

(id)en ÜÖeftorbnung. pr&fenttert ftrf) aucf) bte Äarttatur; fie jtet)t überall fomfagen

ebenfalls auf ber redjnerifdjen 53afi$, aud) fte arbeitet nur mit fontrollierbaren

^Berten, ftxeiliä) btencn U)r babet alte bittet, bte tton it)r im ?aufe ber Seit

errungen unb auSgebtlbet roorben ftnb; aber fte gte$t ben mobernften ©etft fytnetn.

3n ber 9led)nung ber bürgerlichen 5Öirtfd)aft$tt>eife tft ba$ Äleinjle ntd)t überfein

— jeber ©djrttt be$ prmaten unb gefellfd)aftlid)en Cebenö, jebe Nuance wirb r>on ber

Äarifatur begutachtet, fommenttert unb regtftrtert; beim wichtig tft alte$. 3n biefem

©tabium jletjen wir gegenwärtig nod).

*

The Fort

80. ©alantc eiißlifdtc Äavifatur 0011 Xfjoniaö OJoivlanbfou
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Die $ er Hebte. Die Siebe ift beim ÜÄann unb bei ber $rau ber erftc @cf)ritt in$

eigentliche Sebcn; bie Siebe erft fcfyetbet bie Üftenfcfyen in jwet ©efcf)led)ter, öortyer

ift jeber nur etwaä 6dd)lid)e3. SD?tt einem 2Öort: Die Siebe ift ber Anfang. Die

Äarifatureu auf ba£ 2Serftebtfetn muffen un£ barum fcbon auS biefem ©runbe juerft

befd)dftigcn. ©ie ftel)en aber auch an ber ©pi^c ber Äarifaturen , bie ftd)

um bie Efye brefyen. Unb jmar tro$ ber befanuten mißlichen Satfadje, baß bie Siebe

in alten Seiten unb in ben meiften @d)id)ten fyduftg ber untergeotbnetfte oon ben

ftaftoren geroefen tjt, bie bie @l)efd)ließungen bebingt fyaben — baö Verliebtfein ift

bocf) bie Einleitung jeber @f)e, unb baö gilt aud) »on allen Seiten unb allen

©cf)ict)ten. £)a6 Verliebtfein ift bie ftiftton, baß bie @f)e in jebem Einzelfall ba$ fei,

wa$ fte nad) bem offiziellen ©ittengefeis überhaupt fein fott: eine ftttlidje 3nftitution.

2lu£ biefem ©runbe ift eö fowofyl im EtnzelinterefTe wie in bem ©efamttnterefife ber

©efellfdjaft ganz felbftöerftdnblicf), baß jebeö einzelne jur Ef)e fdireitenbe ^)aar mit

3lnftanb unb Eifer bie tfynt öom offiziellen ©ittenfober, btftierte SKolle beö Verliebt*

feinä poft'ert, unb e$ ift aud) ebenfo ot)ne wetteret flar, warum gerabc jene am

eifrigften bie Ütolle ber Verliebten ^öfteren — Sie glücflid) ji'nb wir! Sß3ie

namenloö glücflid)! 2Öte unau$fyred)lid) glücflid)! — bie bei tl)rer El)efcf)ließung

burd) bie fd)dbigften 3nterejfen geleitet ftnb. Ecfjte unb offiziell gemimte Siebe finb

ftd) alfo im äußerlichen ©ebaren fet)r dt)nlid).

3cbec jeigt, u>as il>n 3tcvt!

81. 3ranj6fifd)e Äavifotur
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Samilknibyll

82. Jratijßftfdje Äarifalur oon ©aubtffart. Um 1815

£a£ ©ebaren ber Sttenfcfyen im ©tabium be6 SSerliebtfeinö ift aller SGBett ge*

Iduftg. 5öenn man ft'd) biefeä ©ebaren üergegenwdrttgt: wie ba6 ,,f)immelt)od)

jaucf)äenb" unb ba$ „jum $obe betrübt fein" ju allen Betten betätigt würbe, wie

mdnniglid), ob jung ob alt, in btefem ©tabium ba$ ©roßte für nicfjtö unb baS

©ertngjre für unüberwtnbbar acfytet, wie ber üerltebte '.2(lte tton ft'ebjig 3at)rcn plo$*

ltd) ©prünge wie ein junget Q36cffetn wagt, unb wie bie öerliebte alte Sungfer üom

dltefren 3at)rgang jucf)tig gleid) einem fdjamfyaften Sßacfftfd) errötet über ben @ruß

etneö fecfcn ^Primaner**, — wenn man jtcf) bie immer neuen Äomplifattonen unb

Variationen biefeö 3u|lanbe3 in ifyrer ganjen foftlicfyen Sollfyett üergegenwdrttgt,

bann muß man o()ne weiteres jugeben, baß wenig £>tnge auf ber 5Öelt fo fet)r

geeignet ftnb, beim unbeteiligten dritten üergnügteä ?ad)en um bie SDhtnbwtnfel ju

bannen. d$ ift in ber Sat bie ewig blütyenbe $Beibe für ba6 Sachen; freilief) nur

für ba£ fyarmlofe Sachen. 25a$ ©ebaren ber Verliebten ift aber barum aud) nur ein

S0?otiü für bie f)öt)ere Momit aB ©elbftjwecf, feinö für bie ©atire. Darüber wirb man

ft'd) fofort flar, fowte man baö 3Öefen ber ©atire anaft)fTert. X)ie ©atire ift ber

2lu£fluß ber refleftterenben Vernunft, unb ba{)er in erfter ?tnie tyolemit, fie will wo*

moglid) eine prinzipielle 5Xnberung etneS 3itfianbeö fyerbeifüfyren; biefe Aufgabe üer*

mag ft'e beim (Gebaren ber Verliebten aber nur im befdjeibenfren 3Raße ut erfüllen,
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Z£nJuA jc/iau in JerCT/ufre Jüi-. \Z?#c£ feiten, m. C^atier

83. :X5eutfct)e Äarifatui:. Um 1810

Unb 5»ar au£ btefem ©runbe: Daö überfcfytt>dnglict)e ©ebaren ber Verliebten — tk ddjU

tyett ber ©efüfyle üorau£gefe$t — ifr an ftcf) etwaö 9?atürlicf)e£, etroa£ Unabdnberltcfjeä,

etwaä ©efunbeS, ja gerabeju eine 2ugenb. Sie Senbenj ber £tebe tft e£, bte I)erf)ftcn

4?6t)en be£ (£mpftnbung£leben£ jn erfltmmen. Darauf folgt für tt>rc äußerlichen

Offen barungäformen, buref) bte fte bem geliebten ©egenftanbe biefe befonbere J?6t)e

ber (Smpftnbnng auäbrücfeu will, »on felbft ba£ ©roteäfe. ?f ber gegen btefeS ©roteäfe

fattrtfcf) ju pclemtfteren, ba£ roäre beinahe fo ftnnfoä, wie ein ^roteft gegen ba£

Klotten beö Donnert, wenn e$ bltgt. 2Bot)l aber fann ber unbeteiligte dritte über-

bau ©ebaren ber Verliebten als etwa£ für it)n $omtfcf)e$ lachen. Der (£inbrucf be$

Äomtfcfjcn ergibt ftd) bei ben Verliebten auö ber jtontrafrttürfung jwtfcf)en bem

llberfcfjmang be£ ©ebarenä ber Verliebten unb ber 9htdf)ternt)ett, mit ber fiel) bte

2Öirfltcf)fett babet für ben ntcf)tbetetligten dritten abfpiegelt. Die ©atire »ermag alfe

gegenüber ben Verliebten nur bann mtt$ufprecf)en, wenn natürliche @efe£e beriefst

ftnb. 3?atitiitd?e ©efc^e ftnb »erlebt, roenn ftcf) ba6 überreife '.tflter in ber 3frt ber

Sugenb gebdrbet, unb öor allem bann, wenn ftcf) erfennen laßt, baß ba£ ?tebe$*

gebaren nur $iftton tft.

tiefer llmftanb, baß baö ©cbaren ber Verliebten r>aitptfäcf)ticf) ein @egen=

fianb ber höheren ^ornif al6 ©elbftjwecf unb nur in ganj bcfcf)ctbenem 9)?aße einer

ber ©attre ift, gibt unö ben ©cfylüfTef bafür, baß man in früheren Reiten ben Ver*

liebten öerl)dltnt£mdßtg feiten in farifierenben Darftellungen begegnet, unb baß fte erft
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in ber j fingern Vergangenheit ein beliebtes iOZotio geworben jTnb. Sie f)6f)erc Äomif

erforbert eine reiche ©lieberung, ein üolleS 33et)errfcf)en beä 9}f»cf)tfcf)en unb infolge*

beffen aurf) eine t)of)e @ntwicflung ber tecfynifcfyen Littel; unb ba()in ift man erft

fef)r fydt gefangt, otetfad) erft im 18. 3af)rt)unbert. Sie fomtfcf)en $Birfungen, bie

mit *£ilfe ber fömbolifcfyen Wlittd früherer 3af)rf)unberte jn erreichen waren, ft'nb

überaus burfttg; in realtfttfcfyen SarfMungen war man auäfcf) ließlief) in bie

engften ©renken ber ©ituation£fomif gebannt. Samit war aber ber eraltierte Uber*

fdjwang beö VerltebtfeinS nicfjt barjujtellen. Sie (£ntwitflung ber ©roteSfe alö

jeirf)nerifcf)eö bittet brachte bie fyofyere Momit im SMlbe mit f\d), benn burcf) fTe tter*

mochte man ba£ ©eiftige unb ©eelifcfye in ber ©efamtpfynjToguomie brafttfcf) barju=

(teilen. 2113 man biefe ^»6t)e erreicht t)atter ba$ i(t am Aufgang beä 17. 3af)rt)itnbert$,

würben aucf) fofort bie Verliebten ein Sttotitt be$ fomifcfjen 58t£e$.

'äU baö 19. 3at)rl)unbert in ben üierjiger Sauren überall bie $8t£bldtter fcf)itf

unb bie tenbenjlofe Äomif üom erften 5ag an ein Jpauptbeftanbtetl ber geijtigen

9?at)rung würbe, bie ba$ Volf au$ biefeu 3ournalen begehrte, ba entlaub aucfj al$*

balb ba£ 33eburfni£, bie wict)tig|ten (£rfcl)einungen be£ täglichen Sebent in fomifcfjer

^rdgung fe(tjut)alten. Sie Verliebten in ifyren tterfcfnebenen Sppen, aU ba ft'nb:

Ser »erliebte Q3acfjtfcf), bie glncHicf) unb bie ungludflicf) 2tebenbe, bie @iferfücf)ttge,

bie glücflicfje 53raut ufw., gaben naturgemäß fofort bie banfbarften Anregungen, unb

Les Cosaques en Bonne fortune

84. 91. ©aubtffart. 5ranj6(Tfcf)e Äartfatur. 1815
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3m jrceiten ttlonat

85. g. 95otlh). grana6ftfd)e Äarifatur. Um 1825

jte ftnb auch biö t)eute ba£ nie öeraltenbe Stepertoirefhttf ber 3Öi£blattprefTe aller

?dnber geblieben, fowett fte ber harmlofen Unterhaltung btent. £a£ t)at natür*

lief) ntd)t üerfytnbert, ba$ bte greifen S0?etfl:er ber Äomtf, bte £)aumier, Äafpar Söraun,

53nfct), Dberldnber ufm., tit ber fomtfcfjen ©cf)ilberung tton ber 2iebe £uft unb £etb

ebenfalls ,ft6ftltcf)fte£ gefchaffen haben; bemetft ber SRcidjtum an folgen ©tücfen,

ben jeber Jahrgang beS Sonboner 9)und), be$ ^partfer (5t)art»art, ber SO?üncf)ener

$ltegenben Blatter fett met)r al$ ffinfjtg Satyren enthalt. Um öom Äöftltchften nur

ein Söfatt befonberS t)eröorjut)eben, fei l)ter auf £>berldnber$ „@ocfel aU ©dnfe*

blumchen" (5Mlb 35) öerwiefen. £a£ ift wtrfltct) bte foftlichfle ©pt£e beö ©rote^f*

humorS! @rwdf)nt mag noch werben, ba$ üon ben mobernen ©cfnlberern beö gefellfchaft*

liehen Sebent ebenfalls bte metften ba$ ©tabtum be£ SBerftebtfemS illuftrtert haben,

fo üor allem ber fofette 2fmerifaner @t)arle$ £>eana ©tbfon, ber burcf) bie Schaffung

be$ SnpS ber arroganten amertfanifcf)en SDtfUarbcufe mit Stecht berühmt geworben

ift. liefen S»p jetgt fcfjon eine QMlbprobe ber Einleitung: „Ob fte ein ^>erj t)at?"

X)er 2tebe6gott t>orcf)t üergeblicf), er fann abfolut nichts \)bven . . . . (SMlb 38). 3?ein,

fte hat fürwahr fein £erj, aber fte hat hunbert Millionen, unb unter folgen Um*
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3m neunten tltonat

86. £. SBoilh). 8franä6f1fd»e Äarifatuc Um 1825

ftanben bebarf man biefeä ?0?uöfclö wafyrttcf) ntd)t. ©ofcfyen Irrtümern unterliegt

man bocfyftenS als 33acfftfcf>, ba mahnt man ju gewiflfen Sutten, fcfjroer franf ju (ein,

fo fcfymer, baß ft'cf) ber alte ^auöarjt üergeMicf) ben Äopf über baö SÜBefen be£

Seibenö jerbridjt. @$ fefylt if)r eben alle£ unb boef) nicfytö: ein ftttter (üourmacber t>at

geftem unb öorgejtern außer ifyr auef) noef) eine tfyrer ^reunbinnen auffallenb t)6f(tct>

gegrüßt (3M(b 117).

X)er Äampf um bie Jpofen. 3fl ba3 SerHebtfein ate tnbiöibuetteö (frtebniö

ein üerf)altni6maßig mageret ©ebiet für bie ©atire, (0 ijt „bie Siebe mit bem (£nb*

jief im 2(uge", bie Siebe mit bem löblichen (£t)e$roetf, ba$ Unter*bte*.£aube*fommen,

bie ©trategif be3 „$riegen$", fur^meg „ber $ampf um bie £ofen" in aßen 3at)r*

t)unberten ber unerfcf)6pfttcf)e ©toff für bie fattrtfcfje Äarifatur gemefen. 5D?an be*

gegnet btefem «Wort» bereite in ben früfyeften fatirifcf)en @inMattbrucfen, unb e$ t>at

bis auf ben heutigen Sag niemafö auet) nur ba6 geringfte an 3ntereffe eingebüßt.

13*
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Selten tritt aber aud) trgenbwo ber 5ßßtberfprud) jn>tfcf)en ?el)re unb $Birfltcf)fett fo

fraß jutage wie fyter, feiten ftoßen Sttoral unb Unmoral fo beutlid) anfetnanber, nnb

feiten wirb bte triumpf)ierenbe Unmoral fo fecf jnr SDZoral umgelogen, wie gerabe

fyter. Unb — waS fretftcf) ba$ 2Merwtd)ttgfte ift — feine ©ad)e ift fo fdjwer?

wiegenb in ifyren folgen. 3a, wenn ba$ Verlieben unb ©eliebtwerben ausreichen

würbe, um $um 3iele ju fommen! Sann wäre bie ©acfye ntdjt fcfywierig. ^ajt

alte grauen werben einmal in ifyrem Ceben ernftltd) geliebt. 2lber wir (eben in

einem fapitaltftifdjen S^ttafter, ba£ bie $onfurren$fäl)igfeit als oberfleS ©efe£ auf*

geftellt t>at unb jeben SSerfio^ gegen biefeö ©efefc mit ber ©träfe be6 Unter*

gangeS befegt. 3n einer folcfyen ©efellfcfyaft ift e$ naturnotwenbig, baß ber @fyef*

rebafteur aller ©efufyle ba$ materielle Sntereffe ift, unb baß bie forrtgterenbe

Vernunft jebem unb jeber täglid) in$ Ofyr tufdjelt: SSon ©efüfylen allein wirb man

m&jt fatt, mit ©efüfylen fann man feine Ätnber großjtefyen, mit ©efüfyfen fann man

fein ©efcfydft grunben ufw. X)a aber weiter bie 3af)l ber Sßeft$lofen immer bie

3)?et)rt)eit jebeS 3>olfe6 bargefMt fyat, unb ba ber Äapitaltämuä bte Senbenj fyat,

bereu 3af)l f^ettg ju vergrößern unb gleichzeitig ben 2eben$untert)alt immer fcfjwte*

riger ju gehalten, fo ift ber Äampf ber öermogenSlofen grau, unter bie Jpaube ju

fommen, in gleicher 3Öetfe 51t einem erbitterten Äonfurrenjfampf geworben, ben

ju führen immer nur wenigen ©lücfltdjen erfpart blieb. . . .

@$ ift furwafyr eine r)arte, eine fct)Were, eine anftrengenbc Arbeit, unter bie

Jpaitbe 511 fommen; fein 2Öunber, baß im fyetßen 93emuf)en barum bie Butter fiel)

metftenö mit ber 5od)ter eint, ©cfjon lange ttorfyer erwägt bte S0?utter bte Chancen unb

bereitet ben Äampf ttor: Sfyre 2ocf)ter l)abe alle möglichen SSorjüge, jte fei wie baju

gefdjaffen, einmal einen SOZann glücfltd) ju macfjen. X>te$ ©erudjt wirb mit (£tfer unb

5öet)arrltd)fett in Äur$ gebracht. 3ebe 93afe erfahrt e$, jebe dlad)baxin, bei jeber

Äaffeetnft'te, in jeber ©efellfdjaft wirb e$ mit ber größten 9Ötcf)tigfett erjät)lt unb

begrunbet; bie 2od)ter foll ein wahrer 2luäbunb aller Sugenben fein, Reutin tft ba$

S0?dbd)en fyafbwegö flügge, fo beginnt aud) fcfjon ber afttüe Äampf, unb S0?utter unb

2ocf)ter benfen t)infort an gar mcfytS anbereS mel)r. 3war ft'nb ifyre formen nod)

etwaä eefig unb flact), „aber ba$ madjt ftd) fcfyon". Sie Jpauptfacfje ift, feinen Sag

ju tterfäumen, „Sunge Jpüfyner ftnben am rafcf)eften einen Käufer." Spat ffc aber

„$tgur", bann fragt ftd) jebe Sflutter: 50Barum foll meine Sodjter ntcfjt fcfyon mit

ffebje^n betraten fonnen? „3nng gefreit, f>at nod) ntemanb gereut/' 3Son nun ab

wirb jeber 9)?ann nur baraufl)in angefd)aut, „ob er eine Partie fei". 3eber S0?ann,

ju bem man in 33ejtel)ung tvitt, unb wäre e£ bie alleroberfldd)lid)fte — „man

fann nie wiflfen" —, ift ein ©pefulationSobjeft unb wirb auf bte ^rage geprüft unb

fonbtert: fonnte er geneigt fein? bietet eine (£f)e mit it)m bie (5t)ancen, bte im be*

trefenben ^all erwartet werben? $ßet jebem SWann, ber il)r in ben 3ßeg tritt,

wirb infttnftiü juerft auf feine vßanb gefd)aut: ob er einen (gering trdgt? SEÖte
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tnterejfcmt wirb tue gen>6t)«ftcf)fl:e

@rfcf)einung, wenn fte btefer gfatte

Steif nocf) nicfjt jtert! £>te erfle

unb wtcf)ttgjte Aufgabe, üor bte

jtcf) jebe S0?utter einer f)eirat$fdf)igcn

Softer gefleUt ft'ef)t, tft: tf>r

©elegenfyeiten ju Jperrenbefannt*

fcfjaften ju machen. Sttan muß

tfyr bocf) ©elegenfyeit geben, einen

jn „ftnben"! Jpinterm £>fen ftnbet

ft'e feiner, ba ft'nb fcf)on bte @cf)6n*

jten »ertrotfnet; aber auf bem

S0?arft ftnben mitunter bte magerten

halber einen Ctebfyaber. X)te

©elegenfyeiten jum „ftnben" be*

ginnen mit ber Sanjjitunbe. ÜÖte*

tttel Sanjjtunböbefanntfcfjaften

fyaben fcfjon ju betraten geführt!

2lber bte Sanjjtunbe tft nur bie

erfte ©elegenfyett, unb nur eine; bie unermüblicfje S0?utter fcf>afft nocf) bu£enbweife

anbere: 20?an ful)rt bie Socfyter in ©efellfcfjaften unb auf 33dtle; ertauben e6 bie

bittet, fo reift man, befucfjt 33dber, treibt ©port unb intereffTert jtcf) für atteö

mögliche, für Äunft, Sfyeater, ?ttteratur, 3Öof)ltdttgfeit$öeranjtaltungen ufw. ufw.

Unb bie Socfjter gef)t felbftüerjtdnbltcf) willig auf ba$ alles ein, fte folgt ben

Sefyren unb 2lnwetfungen ityrer Butter mit @tfer. 3fucf) ft'e fragt jtcf) bei jebem

Spanne, ben jte fennen fernt, „ob er eine Partie fei". (£in jtdrferer Jpdnbebrucf, ein

aufmerffamerer 5Mitf, ben tf)r ein 9Rann juwtrft — unb ft'e fragt jtcf): „2D?6cf)teft bu

ben?" „Äonnteft bu ben gern fyaben?" 2fcf) nein, bie S0?og ftcf)feit braucht nicf)t einmal

fcf)on üon ferne ju bdmmern, um biefe geheime ^rage in ifyrem ©etfte entjtefyen ju

lajfen, jeben SÖefannten laßt fte in biefer 2Öetfe öor ffcf) Steinte pafft'eren. 2lber ft'e weiß

gleicfjjeitig aucf) ttom erften Sag an, baß einem „baö große 2o£" nur feiten fo of)ne

wetteret jugeflogen fommt, fo baß man eö nur fejtjufyalten braucht @tc weiß: „baS

©lütf " voitt gefobert fein, man muß if)m ben Ringer bieten, man muß fecf nacf) if)tn

f)afcf)en; barum oerfyarrt ft'e nicf)t pafft» abwartenb, fonbern wirbt aftiü, fte wirbt

mit altem, wa$ ü)r dlatuv unb ein günftigeS Soä al$ @tnfa0 »erliefen f)aben. Unb alte

if)re @tnfd0e wirft ft'e in bie 28agfcf)ate: Sugenb, Temperament, ©cf)önt)eit, ©eftaft,

SMlbung, Sanieren, @rjief)ung. £)amit (teilt fte ffcf) jur 2Baf)l, ntcf)t bem einen,

nein alten; beim fte fucf)t nicfjt einen bejttmmten SSttann, fonbern ben SDfann. £>arum

mimt fte aucf) öor aller 2Belt in breiter ;6jfentlicf)feit ba$ alte unb bocf) ewig neue
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©cfjaufptef: ,,icf) bin ju fyaben". Unb nictjt einmal nur mimt fte e$, nein tdgltcf) unb

fhmbltcf); if>r ganjeö ?eben öom Sage ityrer J?eirat$fdt)igfeit an biö jum Sage ityrer

Verlobung tft eine einzige, ewige 2ßieberf)ofung biefeS ©tücfeö.

3fber, wa$ fo fonnig unb fo gtücföerfyeißenb am Jporijont be$ ?eben$ auf?

getaucht ift, baö erfcfylteßt fccf> nur ben allerwenigsten bliggletcfj wie ein Sor, ba$

»on einem Sauberftab berührt wirb. „@S fann mir nicfjt fehlen," t)at fte ft'ct) im Anfang

ftegeögewiß jugeflüftert. 'äbev bie 3at)re »ergeben, feiner bet#t an, fein freier fd^t

ftcf) blicfen, @nttdufcf)ung reifyt jtcfj an @nttäufcf)img, man l)at öergeblicf) t)unbert

9?dd)te burcfytanjt, in fyunbert ©efellfcfyaften geflirtet, gefcfjdfert unb geglaubt,

fyunbertmal öergebltcf) bie 2lngel ausgeworfen. 2lber man gibt barum ben Äampf

©tef>t er fo ntd>t nteMtc|> au»?

89. aSallou- Sranj&fTfctje Äarifatur. 1830
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nicf)t auf, unb bte 9?teberfagen fporncn nur nocf) an; benn fo focfenb ber s])retö

beä ©tegeä erfcfjetnt, fo troftfoö tft e$, wenn ber @rfofg auö6fet6t: „(£tn «er*

pfttfcfjteä £)afetn". £>a$ treibt unb ftacfjeft unb fye£t oon 9)?6g ftcfyfeit ju fO^oglic^fett,

üon SSerfucf) ju SSerfucf); nocf), fagt man jTcf), ftnb nicf)t alte bittet erfcf)6pft: e$

muß einer anbeißen! $Benn man efyebem im Übermut bte befte ©efegenbett öerfcfjerjt

t)at — „man fyat ju fjocf) f)inau£ Wolfen" — je£t tterpaßt man nicf)t bte gertngfte

(Megenfyett mef)r, unb bte $ratt Sttama ftegt raftfoä auf ber Sauer. „2i)?dbfe! e$

rettet einer rauf, pubert eucf)! ©tiefet nauä!" — fo rief eine fitrforgftcfje Butter

tu einem ffetnen (stdbtcfyen $ßurttemberg$ jebeSmaf tt)ren $6cf)tern ju, wenn ein

$rember burcf)ä ©tabttor hereinritt. 2fber baä t ft nocf) ba$ Jparmfofe|le, unb bte

9?ot bifttert gar fyduftg nocf) eine anbere Safttf. 3Boju ift man benn bubfef)?

„SBütt ben Jpubfcfjen bfeiben nur bte 2)ummen jtfcen," erffdrt nacf)()effenb fo manche

Butter. „3a, wenn man glaubt, man fei ein QMitmfein 9U
e

tf)rmtct)ntcf)tan, bann

freilief) . . .", fo f)ei$t e£ nocf) beutficf)er ein anbermaf. Unb bte $ocf)ter begreift.

3fcf), fte begreift ja fo gern: jTe weiß, waä e£ gtft. Sott nun an i]t man raffinierter,

man wagt, man rtSftert, man gef)t einen, jwei, bret (Schritte weiter, af£ e£ bte offtjteüe

$>?oraf erfaubt, b. f).: ba$ ©tücf wirb üon neuem gefpteft, tton nun ab aber mit

einer 9?uance, buref) bte eä für fo manchen Stfann fein 3urücf mef)r gibt. Unb bte

SWama? — fte brueft üerftdnbntSoolf beibe 2fugen ju, wenn ftcf) ein ttnternef)menber

@ourmacf)er bei ber f)übfcf)en 5ocf)ter gafante $Tetf)etten erfaubt; benn tt)r gfucfftctjfter

90. fytnti ÜKottnier. 5ranj6fifd)e ßarifatur
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Lith CabocKc Grtijoirt fk C" pa« 5duhuir,l9

.

ftrcmjöjifcfye Startfcttur uen ©et ritt. 1836

•öcüagc ju ©fcuarb 5 11 d) 6, „Sie 5rau in fccr Äanfatur" Ulbert Sangen, SWünctjen





Sag wäre bocf) ber, an bem fte 3euge einer ©jene werben fonnte, bei ber fte mit

bem 2(u$brucf tieffter ©efränftfyeit ju bem 33etreffenben fagen fonnte: „ÜÖte fonnten

©ie unfer Sertranen fo mißbrauchen!" £>a£ ift ber 3*>«i3mu£ be$ Sebent, benn

fotcfye ©jenen werben tdgKcf) ju Saufenben arrangiert nnb mit raffinierterer Plegie?

fünft in ©jene gefegt, nnb baä „in ben beften Familien" . . .

©omef grauen e$ gibt, foüiet Variationen btefeä $ampfeö um bie Jpofen gibt c$.

dv wirb je nacf) ©tanb, 93übung nnb Temperament getampft: balb mit ©etft nnb

©efcfjitf, balb braufgdngerifd) plump, ba(b raffiniert nnb »erfragen, batb ernfi unb

pebantifcf); aber geführt wirb biefer Äampf in jebem ?anbe unb oon ben meinen grauen.

53ei ber $rau mit ©elb i(l baö Problem umgefet)rt: ba ift au£ bem Sdger

ba$ 2ÖUb geworben, baö üEöttb, ba6 jeber S0?ann beimjubringen fyofft, auf ba$

£)u£enbe ptrfcfjen. „Ütetcfjer ?eute S6cf)ter unb armer ?eute Ädfber befommen balb

einen Sttann." ©ie ift barum in ber gitnftigen ?age, warten unb wallen ju fonnen;

ba£ brofyenbe ©efpenft beä ©t£enbteiben£ mit feinen peinlichen ©chatten fteigt nur

feiten öor tt>r auf. freilief) ift ifyr £06 barum noef) lange nicfjt ibeaf. $öot)I tjt e£

fcbmeicf)eft)aft für fte, ju fefyen, wie fie umworben wirb, wie xt)re 3fnbeter fccf> ftoßen unb

brdngen, wa£ für eine wichtige ^)erfon fte ifit, wie fte üor ifyren ^reunbinnen bettorjugt

wirb, obgleicf} biefe t)duftg tyubfcrjer ftnb unb ben Scannern oiel met)r ÄonjeffTonen
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„Combien je regrette

92. Sonore IDaumier. ©ratijöftfctje Äorifotur auf bte alte Sunafer

machen; ba$ weiß fte fefyr wotyl, unb nur bte 9?atttetdt, in ber ffe gefliffentttcf)

ermatten wirb, laßt fte überfein, ba$ ffe weiter ntcf)t$ tft atS eine 3«^ in einem

Ütecfjenej-empeL £>tefe 9?atüetdt t>dft aber fetten fange ttor. 2(ucf) fyeffen ^)apa unb

SD?ama, bte ba3 $6cf)terfetn üor einer Mesalliance ju Ritten trachten, ju ber ba$

@efut)t fte öerleiten fonnte, bem SSerftdnbniS fitrforglicf) nacf), unb mefyr al£ einmal

befommt fte ju t)oren: „2lcf), ber fpefuliert nur auf beut (Mb" (93tlb 128). Unb bte

ttorftcfytige 2od)ter üorftcfyttger Altern n>tebert)oft ffd) fefyr balb btefe Formel ftereotnp

gegenüber jebem 50?anne, ber in ifyren $rei£ tritt, aucf) wenn einer gar ntrf)t baran

benft, it)r einen JpetratSantrag 51t machen. 3)a$ ift ba£ ebenfo groteöfe 3Jßiberfpiel ju ber

mtttellofen $rau, bte jtcf) bei jebem Manne fragt: „$Bdre ba$ eine Partie für mtcf)?"

3n früheren Safyrfyunberten fa{) man in bem jdl)en Äampf um bte Jpofen, ben

bie i)etrat$fdt)tge $rau, bttrd) bte fSXa&it ber fojialen ä>ert)dltniffe 51t fuhren gejmungen
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ift, auöfcf)(te^ftcf) ein Problem beä ftnnftcfyen Verlangend ber $rau nacf) bett ©ennjTen

bed Grfyebetted unb getiefte bad bementfprecfyenb ald 2D?anndtotff)ett:

2Benn ein llßolf baS 9J?aul lecft ©o gelüftet ben 2*Bolf nacfy einem 2amme

Unb eine Jungfrau ftct> auSjtredft, Unb ber Jungfrau nacf) einem Spanne,

©o fagte man im 16. 3al)rl)unbert. 2flle formen ber ©attre öarüeren bad

Sfyema ber Sftanndtotlfyett in reicher 28eife: ©pricfjwort, ©cfjwanf, 2Sotf^ftebr

Äarifatnr. 2(uf aUeö fann man üerjicf)ten, nnr auf einen 20?ann nicht, baä teuren

fyunbert ©pricf)worter. „Sieber ein SD?ann ofyne (Mb, ali @efb obne 9)?ann." Unb

man folgerte fef)r üernitnftig weiter: „2Bürben alle 2Öünfcf)e erfüllt, fo gab' ei feine

Tonnen." 3n welcf) außerorbentlicfjem Wla$e biefer ©toff bie Literatur befruchtet

fyat, ba£ erweijt üor allem bad SSolBlieb- 3n ben Sßolföliebern jebeö Volfed beft^en

wir über bie fogenannte SDZannötoltfyeit ber fyeiratdluftigen $0?dbcf)en eine Üteifye üon

©tücfen, bie gerabeju ald perlen bei Ißoltiüebei $u bezeichnen ftnb. Olli beutfcfje

^}robe fei aui bem 3(mbrafer Sieberbud) nur eine ber öerfcfjiebenen Raffungen »on

„£>ed ©cfjwaben 26cf)terlein'' fyerüorgefyoben:

batt
1

ein ©ebroab' ein S6d)terlem, Üiumpelfpiel unb be§ ntt »iel,

Traufe, maufe, ©inen frtfe^en, freien Wtut id) baben will.

& wollt' mct)t langer ein Sftdgblein fein, Der Corenfc, ber QSincenfc,

53ei bem beiligen £>rt)fu§,

@ib mir ©elb in @:fftgrrug,

#e, bo, bc,

gitp unb gefc, guter 3?et3,

©Ruttel ben bittet,

Daö Jpemb gebt für,

©tirbt bie SCRutter, bie Socbter wirb mir,

©o tanj' icb mit Jungfrau Stegina.

93- Jpenrt 3tto unter. 3ranj6fiTct)e .Sarifatiu-
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Elle Stands -B arric a3e

.

Frau
Du SlicTcstäuperos^leifr 7nerDon,derBarrtcade, ick will

dich. mtTneäralsEaustgrann^ Tcreischl ihr Kinner; Tner

TvdMen ?tnstn andernsTlattet? eslebe die Republik, es

JeieEeck&r, ßrlTruCdtrYaUtulJMe riUheFutiu ist uff-

yesUc/cl, mu/ dich nit foi rrnch- stinst /iasi ^de xierv

Kbacfi. —

9 4- Sranffurter Äarifalur- 1848

Iraa sei?if/ug, sduveinorx^mer /volle tt/fJci- Stell /i neiu

Verfassungmache, räum dleSar/icadxin/ejf, dvttwdamm.

,

mich. w/rnnsP/irlamentstt Sacke-sjfdTirt, tote mermoK

x/e>xi> l/nnersuc/uiriyrdquitaltci/vkiwe^icl de nit 7nM> mer

z/z/ride,so-nmt?n zter2ieber stiUsdin/eibeftsertJfittrecjent.

.

©te mollt
1

bod) l>abeit einen 2D?ann,

Traufe, maufe,

Sei* tfyr bte 2ÖeÜ' vertreiben fann,

53ei bem ^eiligen £>n)fu§; ufro.

Iii), SÜhitter, gib mir einen 2D?ann,

Sraufe, maufe,

£)er mir bie StBeil' »ertretben fann,

93ei bem beiligen S>ri)fu§; ufro.

'Xd), Softer, bu bift oiel 311 flein,

Traufe, maufe,

Du fd>ldffl mot)l noch, ein %ai)v allein,

53ei bem b.eiligen Srt)fuf?; ufro.

Sie großen Itterartfcfyen ©atirtfer r

beferjäftigt: SKabelatä, $tfcf)art, 2lretin,

2fd), 20?utter, id) bin eben gerecht,

Traufe, maufe,

3d) bab'ö »erfucfyt mit unferm ftnecfyt,

33ei bem tjeütgen Srpfufi; ufro.

Jjpaft bu'ö »erfudjt mit unferm ftnecfyt,

Traufe, maufe,

©0 luft bu SDiond) unb "Pfaffen gerecht,

53ei bem ^etltgen Drr/fu£; ufro.

2Ber tft, ber unö bieö ßtebletn fang,

Traufe, maufe,

(Sin freier ©cfylemmer ift er genannt,

53ei bem heiligen £)rr;fuft; ufro.

ben ftd) narurltcf) alle mit btefem ©toffe

SO?ofrf)erofrf), 3lbrat)am a ©anta Mava.
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gretttd), bei feinem jtnbet man foldjeS @olb, mie e$ in ben SSolBfiebern ausgemünzt

ift. Der berühmte ©cfyimpfpater ©anta @lara ift t>on ben Deutfdjeu am lufttgften:

2Iu$ 3Sien.

„3d) mu§ btefeö 3abr uod) einen Mann baben," fogt manche, „e£ gefye roie e£ wolle: e§

fcfymecft mtr fein ©uppl, wann t mt bab' ben ßtppl; ber *ßaul fommt mtr alleroetl tnS Maul; in

ben granli »erfd)au
1

td) mid) ganfc; ad)! bag td) bod) rcerb' beglucft mit bem Heben 33enebtct!

bem Meifter 33ertf)olb bin td) »du £erjen bolb, unb gib bem £errn SOiatt^ieg alle Sag ein bona diea:

3Cd), ein Mann! ein Mann! ein Mann! Jpat er gleid) fein
1

guten $efcen au."

DaS ift nad) (Santa @lara baS täglidje 2Bet)gefd)rei jebeS mannbaren MäbdjenS.

jDte gezeichnete ©attre beS 16. unb 17. 3ar?rl)unbertS ift gerabe fo primttiö in

ber Darftetlung biefeS Problems. SweifelloS bie populärste unb barum aud) beliebteste

©nmbolifierung ber meiblidjen

Mannstollheit mar bie Darstellung

in $orm einer roirflidjen $öetber*

fcf)lad)t um ein 9>aar Jpofen (Q3ilb

48 unb 62). 3eber Mann meiß,

ba$ er öon ttielen grauen begehrt

ift; unb ba$ jebe it)rer Mitfdjmefter

ben Erfolg feiner Äaperung Streitig

mad)e, baS ift ber ©tun aller biefer

93lätter. Diefe fattrifdje $orm

jtnbet man in allen Säubern ange*

manbt unb uberall in Du^enben

tton Variationen mieberl)olt. GrS ift

bie allgemeine 2luffaj]ung, jeber

Mann bejtätigt eS auS eigener

fat)rung: „©0 tjl eS, baS trifft ben

9?agel auf ben Äopf!" Unb ber

Setcfjner beS „Äuriofen $öeiber*

ÄriegS" lugt bat)er fid)er nid)t, roenn

er feinem SMlbe bie Sßemerfung bei*

fügt: „2(uf 33eget)ren guter $reunbe

herausgegeben" (QMlb 62). @tne

anbere $orm ber ©pmbolif jeigt

baS SMatt „3(uf bem Männerfang".

Marren, bie rote ©impef inS ©am
gefyen, fmb bie Scanner; t)aben ft'e

jtcf) burd) bie perftetften Socfungen

»erführen laffen, bann gibt'S fein

Entrinnen metjr, unb balb liegen

—
fl%d) Jjptmmel, ba fommt lieber einer!!"

— „©cfyau Minna, baö metj? ber liebe Herrgott,

i bet' geroif! nit uiel, aber'n ©tubenten, mann

er fo in fetner Untform bafyerftetgt, tute ein junger

@ott, ben bet' t an!"

95- Sliegenbe «latter. 1848
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fjfe als geftdjerte SÖeute ben grauen ju güßen (93tlb 50). Unöerblümt beutltcf) tft bte

©ömboltf in bem SMatt mit ber Unterfdjrtft: „J?op, t)op bodj auff, lieber ^offmann,

bt$ 9t6$lein will ein Deuter fyan", ba$ au$ ber Sttttte be$ 17. 3al)rf)unbert$ flammt

@o unöerblümt in biefem SMattdjen „ba$ 2Öefen ber ©ad)e" auSgefprodjen tfl, [0

wenig @runb tft freilief) üorfyanben, an biefer Deutltdjfett ber fatirtfcfyen Sftoral

2lnfto$ ju nehmen; benn e3 fetjft ba6 raffiniert SSerjlecfte, baö 2a$$töe. SnterefTant

tft btefeS 93latt aber gerabe wegen feiner Deutltdjfett; fo beutltd) brücfte man ff cf>

in jener Seit in ben üornefymften Greifen au$. Dafür tft tiefet 3Matt eine Q3e*

ftdtigung, weil e6 einem jener bamafö mobtfcfjen „©tammbüdjer" entnommen tft,

bie wegen tf)re$ fyofyen ^reifes nnr oon fet)r öermogenben beuten getauft werben

tonnten (5Mlb 46).

DaS ?a$$tüe unb raffiniert Serftetfte, baS bem 16. unb 17. 3af)rl)unbert

üollftdnbtg fefylt, tft bem 18. 3at)rt)unbert natürlich bte 4?auptfad)e. 3wet üoll*

erbluf)te Jungfrauen wanbeln tdgltd) tn$ Q3ab, eine anbere fyulbigt ebenfo eifrig ber

Älifttermante — ber ©efunbfyett wegen. Die fattrifdje Floxal tautet für alle bret:

tiergebltctje SD?üt)e! @ure ©lut, bte it)r ju lofct)en trachtet, ttermag nur etneö ju füllen:

Mariez-vous! Die Butter fagt e$ ber Sodjter, fte rennt bereu ©djmerjen au$ eigener

Qrrfafyrung (5Mlb 66 unb 73). Die pifante Darftellung6m6glid)fett jweter ftnnlicf)

erregter Jungfrauen im befolletterten SBabfoftum unb bte nod) pifantere ©ituatton

einer t)ubfrfjen jungen grau, bie im nddjften 3fugenblicf auf$ tnttmfte entblößt

werben foll, ba3 t)at l)ter allein ben fattrtfdjen 2Öi£ veranlaßt Der Äünftler rechnete

mit ben wollüfttgen Verkeilungen, bte er

beim Q3efcf)auer fetneS 33tlbe$ erwecft; ba6

ift ba6 Raffinierte unb ©pefulattöe ber

galanten fatirtfdjen Äunft biefer (£pod)e.

Die moberne gefellfcfyaftlidje $art*

fatur f>at enblict) aud) ba$ fojiale SCtfotiü,

ba$ ben Äampf ber grau um bie .ßofen

oor allem bef)errfd)t unb bestimmt, »oll

jur@eltung gebracht Jpogartl) ift bererfte,

ber bte bürgerliche @f)e fatirtfd) bargeftellt

l)at, unb er ift gerabe burd) biefe Zat auf

ben ©ipfel fetneö 9tut)me£ afö ©attrtfer

gefttegen; feine «Serie „Die «betrat nad)

ber 9ttobe", bie im ^afyre 1745 erfd)ten,- tft

bte berttfymtefte Äarifaturenfolge, bie e$

in ber gefamten @efdud)te ber Äartfatur

gibt $n biefer berühmten ©erte ift

gleid) ba$ erfte 5Matt eine Darstellung beä

$$erlegenf)Cit.

96. ©tauber. 3'liegenfce SMätter
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1850. Beiblatt tut 2öat«jurg. No. 4.

2tu$ ber öorndjmen Sßett.

ßnrontlft: „äber, »a« i(i Sir benn, tfjeure (Gräfin? £>aft Su benn eine Scene gehabt?" —
©täfln: „Ah, ma chere Adele, benfe Sic nur, roaa id) erleben mujj! $eut »ertraut mir SKama, ba§ mein Mann feit

gefiern jur Dppofition geljöre! — Mon dieu, mein Mann, ein Saoalier von fo altem ?tbel unb fo reifen 3arjren! 5(((e

©alonS werben ftdj mir scrrd)l[e|jen.' —
J3itrone(ft: „Mbcr id) begreife Sidj gar rticf)t! — Sa l)afi Su bod) 9Iu«ficftt, Seinen ferjr e^renrtert^en, aber aud) — mit

Seiner gnäbigen Srlaubnig feiM gefagt, ftljr alten Chapeau lo« ju «erben! Mon dieu, roie glucflid) mürbe id) mid)
preifen, wenn mein geliebter alter Saroii unb eijeljerr, ber bort in effigie an ber ÜBanb l)ängt, aud) nur bie geringfte

Sieigung jur Sinfen 1

, nur bie geringfte Slnlage ju einem @rjtoüf|[er jeigte! Sd)on feit einem 3af|re table id) bie SJiaajj*

regeln ber Regierung sans gene, id) lefe l&m alle Obpofitionäblätter oor, id) b^be tt fogar bafcingebradjt, ba6 er bei
bem lefcten Orben«fcft übergangen »urbe — umfonft, et bleibt raie ein JTlo& bei ber äugerften SHecfjtert unb leiber aud)
bei mir, ber er aar nid)t ber red)te ift! — Mon dieu, loa« mirb ber für ein alter erreichen!! —

97. i'etpjtger Äarifatur. Xitelfeite eineö oon Äeil in ber betttfef^en 9teaftton$periobe f)erau$gcgcbenen

bemofrattfdjen 28t8blatte$

(£f)efct)acf)er£. £)ie Socfjter eineS reichen Äaufmannä wirb an ben @ot)n cineö

banferotten 2Tbeftgen üerfyanbelt; mit ifyrem ©elbe foll baö öerblaßte 2(be(£wa!ppen

wieber neu ttergolbet werben. 2ttfo bie erjte fattrtfcf>e 9?ote $u ber ^ragiS, bie

bamafä anftng, jur 3nftitution ju werben, unb bte um fo üppiger blüfyte, je mefyr baö

mobile Kapital wucfyö, unb je mefyr baö 3unfertum in bemfelben SSerfyattniS wirt*

fcfjaftlicf) tterarmte, weil eö eine überwunbene ^robuftion^form perforierte. Snglanb,

ba$ ben mobernen ÄapitattSmuö unb bie moberne bürgerliche @t)e juerjt entwiefeft f)at,

t)at naturgemäß biefe fojiafe 3TuffajTung in ber ©attre juerjt burcfjgebilbet, bi6 jte all*

mafyttcf) im 19. 3al)rf)unbert überall felbftüerftanbticfjeä ©emeingut würbe, ofyne baß

baburef) freilief) bie anbere 2luffaflTung gdnjlicf) aufgebort fydtte, eine Stolle ju fpielen.

£>ie fatirifdf)e ©cfyilberung ber SSernunftfyetrat, be6 @f)eproblem$ als Stechen*

ejempel, ijt gleicfyerweife ju einem ergiebigen ©toflr für bie ernjte ©atire unb für$

in



^amilienwtfcblatt geworben; benn fTe

gemattet, alte 9tegtfter ju jtefjen: Junior,

©entimentalttdt, (£rnft, ftttftcf>e Qrntrüftung

unb 3t)ut$mu$. 2ll£ fentimental fann e£

gelten, wie ber intime Jpenrt 2D?onnter

Un mariage de convenance barftettt: ($ine

junge, fattm erblühte S0?dbcf)enfnofpe wirb

oon bev fupplerifcfyen 20?utter einem befre*

ptben ©retö in bte 2lrme geführt (33tlb 88).

•Den berben ©roteSffyumor »erfordert ber

Sitffelborfer Jjeinrtd) bitter tn bem

„^ortrdt beS jungen Mannet, ber burcf)

feines ©cfywiegerüaterS Vermittlung ein

fcf)6ne$ ©fitdf 93rot erfytelt, aber ein fydß*

ltcf)e£ ©titrf $letfcf) mit tn ben Äattf

nehmen mußte" (QMlb 99). C56enfaWö f oft*

lief) fommt ber Jpumor beö Männerfänge^

jum 2lu£brucf tn bem mütterlichen 9lat:

„?utfe, madf) btcf) tntereffant!" £utfe macf)t fTcf) tnterefiant, wdfyrenb bte Mutter auf

bte SERdnnergruppe, um bereu mitten ba£ ©cfyaufpiel gemimt wirb, einen QMtcf wirft,

ber beutltcfyer al$ alle $Öorte bte grage aufwirft: „SfÖdre ba£ ntcfyt eine »ortreff*

licfye Partie für einen SD?ann, ber eine intereffante $rau fucfjt?" (93ilb 103). tiefer

dvnft waltet in bem wunberfamen $D?drcf)enbilbe „3Der Jpanbel" üon 2Ötll)elm ©cfyulj

(93tlb 147). ©cf)utj ifl gegenwärtig ber einjtge SSttdrcfyenbtcfjter ber beutfcfjen Äunfl,

unb jwar ein 5D?drcf)enbtcf)ter großen ©ttfö: im ©ewanbe feinet S0?drcf)en$ fluflert

ntd)t bte 3^it öon efyebem mit it)rem öerflungenen ©tnn, fonbern e$ wogt unb tobt

barin bte ftürmifcfje ©egenwart mit atten tfyren Untiefen, bte ötel graufTger ftnb, al$

alle flattrigen ©efcf)icf)ten ber ©agenweit. 2Cf^ ÄünfHer $dt)lt ©cfntlj ebenfalls ju

ben größten; wie wtnjig ffein fTnb neben ifym atte bie SD?drcf)enfcf) tiberer r>on ef)e*

bem, bte ?ubmig 9ttcf)ter, ©cfywinb ufw.; fTe ftnb fünfHerifcf) unb gebanfltcf) neben

tt)m genau fo Hein, wie bte %eit, in ber fte lebten, im SSergletcf) ju ber unfertgen

ffetn war.

Sie beöorjugte $orm ber ©egenwart ift ber 3*)ui$mu$. „S0?an fann

nicf)t anberö al£ $»mfd) fein, wenn man ben Singen mit Stuft auf ben ©runb

gef)en will," fo lautet ba$ ungefdfjrtebene ©lauben£befenntnt$ faft aller großen

©attrtfer ber ©egenwart, unb s»nifcf) ift baf)er bte $0?et)rjat)l ber QMdtter, mit benen

gegenwärtig »on ben ernft ju net)menben Äartfatnrtften aller ?dnber „2>a£ 9led)en=

ejempel @f)e" fommenttert wirb. -Der 3i)ut£mu$ gibt aber fctylteßlicf) aud) im Seben

ben einzigen 2lu$weg au$ bem Xnlemma, unb e£ bebarf baf)er nur ber fidleren Jpanb,
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if)tt nadjjufdjreiben: ,,3d) fyabe bte 3Öaf)l, ttf) fantt eine ?tebe$* unb eine ®e(bet)e

eingeben." — „Sann fyetrate au$ Siebe, bem anbern fannjl: bu tt>dt)renb betner (5!)e

ba$ (Mb immer nod) abnehmen" (SMIb 136). £>a$ tft eine 9?ad)fd)rift ber 9Birf*

ltd)fett. 3Öer ftd) entruften will, entrnfte jTcf) über bte 2öirftid)fett, ba fte morgen

öietteirf)t ber anbern ba$ Umgefebrte btfttert: „heirate ben mit bem ©elb, üom

anbern fannft bn btd) rcäfyrenb betner (£f)e immer nod) lieben (äffen."

* *
*

Sie atte Sungfer. @o raffiniert and) ber Äampf um bte Jpofcn ju atten

Seiten öon ber $rau geführt werben ift, fo f)at jTd) bod) immer eine fetyr große

Lith Jnst.ftArn.z8 C« in Düsseid.

Portrait des jungen Mannes der durch seines Schwiegervaters Vermittlung ein schönes

Stück Broot erhielt aber ein hässliches Stück Fleisch. mit in den Kauf nehmen mutste.

<!Dte Vcvnun\ti>t\vat

99- £ e in rid) «Ritter. Düffelborfev SO?onatöt)efte. 1851
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3af)l öon grauen öergeblicf)

gemußt, baö begehrte 3te(

$u erreichen. 25aä bebtitgt

fcfyon öon öornfyerein ba$

3al)lem)ert)dltnt$ ber betben

©efd)letf)ter jueinanber.

ÜBof)t tfi btefeö Verhältnis

im Anfang unb unter nor*

malen VerfydltnijTen jiem*

lief) gleict), aber biefeä 33er*

fydltniä öerfcfyiebt jTcf) in

ber entfdfyeibenben Seit,

wenn beibe ©efcfyledjter

fyeiratSfdfyig werben, fefyr

ju Ungunften ber $rau.

2fuf Rimbert Scanner im

2ffter üon 25 3at)ren

fontmen bereite 105 grauen

tn bemfelben 2flter. 3n

anberen, pofttiüen 3al)len

au^gebrücft, fyeißt ba$ für

£>eutfcf)lanb allein, baß e6

um eine SD?tltton met)r f)cirat^fd[)tge grauen at£ Scanner gibt. $itr biefe SQ?tlltoit

uberfcf)iiffiger grauen tjt e£ alfo unter allen Umftdnben unmöglich, ben fogenannten

9?aturberuf ju erfüllen, b. t). ju betraten. X)ie größere ©terbltcfyfett ber Scanner ift

ba$ SKefultat ber größeren ©efdfyrlicfyfeit ber Sttdnnerberufe, be$ größeren 3Ser?

brauet)^ an Bannern, aU bem im (Jrmerbö leben ftdrfer in 2lnfprucf) genommenen Seil.

3(ber bamtt ift e$ mit ben unuberfteiglid)en Jpinbernijfen im Kampfe um bie Jpofen

noef) lange ntcfjt ju @nbe. Verurteilt unfer moberneS, fapitaliftifcf)eö ßrrw erbeleben

fel)r »tele Scanner 51t einem frühen Sobe, fo verurteilt e$ minbeftenö ebenfo »tele

baburef) jur (SfyelojTgfeit, baß ft'e niemals jene Jpofye be£ (SinfominenS ju erreichen

vermögen, bie unbebingt jum Unterhalt einer ^amilie notwenbig ift. 3ene aber, bie

biefe Jpofye erreichen, gelangen in immer fpdteren 3al)ren baju, fo baß bie beutlicf)e

^olge batton ift, baß bie Seit ber (Sfyefd) ließung in fet)r öielen Greifen Dorn Spanne

immer weiter fytnauägefcfjoben wirb.

3llle biefe ^aftoren jufammen fcfyaffen ba6 3fltjungfernproblem, b. t). ft'e

formieren unb üermefyren bejtdnbig jeneä ungeheure Jpeer alternber, üon ben meijten

?ebenSgenu|Ten au£gefd)loffener SD?dbd)en. duu alte Jungfer ju werben galt frut)er

aU ein rein perfonlicfjeS ©djtcffal, als etwaS UnabdnberlicfyeS, weil ft'cf) eben mit

*Paul! @te werben mid) boct) ntdit für eine letdjte *Perfon galten!

100. Oaoarni. 3ranj6fifd)e Äavifatur
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Dem @cf)tcffaf mcfyt bi^futieren fdflr, nnb weiter gaft eö afö eine perfonlicfye @rf)it(b:

3ebe$ orbentHcrje SD?äbcf)en ftnbe einen «Wann, fo entfettet bie Äurjftdjtigfeit öon

efyebem tategortfd). Da wir feilte bie perfon(id)e ©cf)it(b barin erfennen, baß

fte in ben weitaus metften Ratten in ber SSermogenöfoftgfett befielt, nnb weiter, baß

ee ntcf)t bie ©cf)fecf)tigfett ber Banner ift, bie ötele öon ifynen in ber Grfyefojtgfeit

metyr Sorteile ftnben faßt nnb fte barnm »on ber (S-fyefcrjlteßung jurittfl)äft, fo tft bie

„2tttjungfernfrage" ju einem ^Beftanbtett ber großen fokalen $rage geworben, ©te

ift in ber $at ein it6eran£ wichtiger Sßeftanbteif ber feierten $rage.

£)a6 Problem ber aften Sungfer ift aU ©anje$ nnbebingt tragifd), nnb eö ift auef)

al$ @m$etfd)tcffar in ben meinen fallen tragifd). Sebe alte Jungfer gdf>ft jum £eere

„2(ber baö ift bod) mefjr als feltfam . . . £eutc morgen f)abe ict> in ber @tle einen knoten gemacht, unb

jeßt ift' 3 eine ©ctjleife!"

toi, ©aüarnt. Sronjöfiifdje Äarifatur auf bie untreue 5rau

15*
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bcrcr, bencn üom £cben 51t allen ©enüffcu bc$ X5afetn$ nur btc ©artcujaunbitlettc

bewilligt morben ftnb; fte fann immer nur öon fern jufefyen, wie bte anberen ftd)

freuen unb genießen. 25e$ Sebent oberfter @enuß: bte ft'nnltche 2tebe unb it>re

$reuben fuib tfyr fategortfd) üorentfyalten. £er ?0?oralfobcj-, ber ben @efd)led)t3öer*

fet)r au$fd)lteßltd) in ber @l)c gemattet, forbert gan$ logtfd) ttom lebtgen Habchen,

and) wenn eö Idngft feine ?lu£ft'd)t mefyr auf eine @f)e t)at, bte ftrenge Bewahrung

ber jungfräulichen Äeufd)l)eit. Unb bte meinen erfüllen btefe barbartfche $orbe*

rung and), «tele au$ $urd)t oor ben möglichen folgen ber Uberfchrettung, »tele

aber auch au$ einem rechnertfchen ©runbe: 2)ie 3ungfrdu(ict)fett tft gemäß tl)rcr

Bebeutung für bie bürgerliche @t)e ein Äa|)ital, baö ben 2ßert ber $rau tu ber

bürgerlichen @efellfd)aft in ben meinen Seiten bebeutenb ert)6l)t. £>er bloße Beftfc

biefeä Kapitals ober feine preisgäbe t)at aber fd)on tnelen nod) in öorgerütften

3at)ren bte Pforten ju einer (£f)e erfd)lojTen; unb ber 50?enfd) t)offt, folange er atmet

„®u tjaft feinen SKann gefriegt, id) fjab feinen Sütomi

gefriegt, roir SMUe tjaben feinen gefriegt, jetjt ioDen bie Sin*

bern aber and) fein' friegen; mir roodcn be&tjdb einen 3Ser=

ein macfjen gegen alle 2lnfecf)tungen roäfjrenb ber Garneoald*

äett unb beten, biS mir (cfjroara werben. %d) bin dein unb

nmtfdjel fjerum unb bettele baS ©e(b baju jujammcn — unb

$u bift grofj, Du papp'ft bie 3ettel an!"

Tic sBetcttmtcjt.

25a nun aber »on ber ftnnltchen ?tebe

unb tt>rer normalen 2(u$l6fung für fet)r

»tele 9?aturen ba$ ©letchgett>td)t be$

Sebent abfängt, fo bebeutet ber errungene

$erjtd)t auf ben ©efd)led)t$genuß nod)

etn>a$ befonberö 5ragtfd)eö: bie alte

Jungfer tragt tf)r ©djicffal an ber ©ttrn

gefchrieben, fte gel)t meiftenS aU eine

üom ©d)icffal @ejetd)nete burd)$ Ceben.

SSiele Tutoren leiten üon ber errungenen

gefd)ed)tlid)en (£ntf)altfamfett für bte $rau

bte fd)tt>erften folgen förderlicher unb

getfttger Serrüttung i)ev. 2)te furchtbaren

©chilberungen, bie jum Beroetfe für btefe

Behauptungen entworfen werben jmb,

mögen nun jroar flarf übertrieben fein,

aber barum bleibt e£ bod) al£ unmiberleg*

liehe Satfache begehen, baß ba$ alternbc

$D?dbd)en pt)t>fifct> in ben weitaus meifren

$dllen bte 3roecföerfef)lung erfennen Idßt.

3hre formen ftnb roelf unb erhalten nie

bie natürliche Steife ber gefuuben Oer?

heirateten $rau. Unb roafyrltch, baö

genügt für ftd) allein fd)on, ba$ 2o$ ber

Betroffenen tragtfd) ju geftalten. 3lber

aud) bie ©puren, bte bte mannigfachen
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9JlüttcrIidjer 9iatl>.

„Souife, macfj' 2)icfj intereffant
!

"

103. Sliegenbe SBldttet

@nttäufd)ungen, ba$ öergeblidje hoffen unb Marren, ba$ frampffyafte 2lnflammern

an bie geringste Hoffnung in ber getftigen ^»jtognomie fyinterlaffen, bie auffällig

teicf)te ®eretjtt)ett, ber ftereotppe 2lu$brucf be$ $0?t$mute$ unb ber Sittifgunjt ufro. ft'nb

nidjt gering ju ad)ten.

2(u$ ber legten Satfadje, au6 ber getfttgen ^pf^ftognomie ber alten Jungfer,

refultiert aber bie tragtfcfyjte Ülote tfyreS ©efd)tcfe6 — itjre fomifdje ÜBtrfung. Die

alte Jungfer tft bie lebenbe Äarifatur. 3m Q3enef)men ber alten Sungfer erlebt ber

$ampf um bie «£ofen feine fjodjjte (Steigerung, unb barutn forbert er bie größte $ütte

tton fomifdjen Sttotttten jutage. Die Sugenb tft begehrter, benn bie eben erblüfyenbe

Jungfrau bietet bem Spanne bte metften Steide; barum roefyrt ftcf> ba$ alternbe

S0?dbrf)en mit atten Mitteln bagegen, alt ju erffeinen, ft'e poftert mit ©eroalt unb

Söefyarrltdjteit baö Sugenblidje in $letbung unb SÖenefymen: bie alte Jungfer fletbet

ft'd) mit Vorliebe recfjt jugenblid), mit bretftg nod) wie ein Söacfftfd) tton ftebjefyn, fte

legt eine übertriebene 9)?unterfett an ben Sag, fte lad)t gerne fdjelmifd), wie junge

sjft&bdjen pflegen, ft'e fyüpft unb fpringt rote ein $ol)len; unb üor allem jtert fte fidf>

wie eine natoe kleine, bie nod) an ba$ Stfärdjen üom $lapper)T:ord) glaubt, ft'e er*

rötet gefliffentltd) bei jebem jroeibeutigen 2ßort ufro. ufro. 2luö ber Üteflerjon, ju

ber ber ftarfe ©egenfa£ jur 2Btrflid)feit jeben Beugen btefe$ ©ebarenS immer unb

«7



immer »crleitet, entfielt unpermeibltcf) eine fomifcfye 5ßirfung. Unb biefer Umflanb

eben, ba$ fte immer unb immer Fomifcf) wirft, nur fomifcf) wirft, ift bie befonbere

Sragif im ?ofe be$ afternben 5D?dbcf)en6. (5$ gibt fürwafyr feine größere Sragif alö

bie, wenn über baä Sragifcf)e nur gefacht wirb . . .

Die alte 3ungfer fpielt pon jefyer eine bemerfenSwerte SKolle tu ber (Batire,

in ber gefcfjriebenen wie in ber gezeichneten, >Da man fief) aber über ben fojialen

(Sfyarafter biefeö Problems niemals flar war unb ba$ 2fltjungferwerben in ben

weitaus meiflen galten alä perfonltcfye ©cfyulb anfaf), fo fyat man baä Sragtfcfie in

ber ©rfcfjeinung ber alten Jungfer fafl ganj uberfefyen, unb fte t)at fTcf) bafur um

fo ftdrfer 51t einem 5D?otip be$ erbarmungSlofen ©potteS unb JpofyneS entwicfelt.

Qaü frampffyafte ©ucf)en unb 2Berben um ben Erfolg, baS fteberfyafte 3fnflammern

an bie Heinfite SWoglicfjfeit — icf) laffe .biet) nicf)t, bu erfyoreft mid) benn! — fyat ber

fatirifcfye 2öi£ jur groteöfeflen $orm ber weiblichen 2D?ann3tofll)ett geflempeft. din

tntereffanteö Sßeifpief bafür ift ba$ fofgenbe „©ebet ber aften Sungfer" an ben

Zeitigen 2fnbrea6, ben ©cf)u$l)eifigen ber alten Jungfern, ba$ auä einem ^rauenjimmer?

tafcfjenfafenber Pom Safyre 1731 flammt:

'.tfitbreaS, bu geprieftter SOiann,

3d) bitte, wa$ icf) bitten famt,

93erlett) mir bod) in furjer griff,

2öarum bu oft gebeten bifl.

(Srrette mich, auö metner 9?ot

Unb nimm mir lieber Q3ter unb Q?rot;

hingegen gib mir einen 9Q?atm,

Seit td) 311 ma$ gebrauten famt;

dv mag nun furj, bief ober flet'n,

Qtrm, t)ablief) unb ein Krüppel fein;

(2t b,abe gar fein 53ein tttd)t meljr,

(Sr fet)e ntcfjt, er t)6re fcfymer,

3td) ja, er fei aud) noct) fo fd)led)t,

©0 ift er boct) für mid) fdf)on red)t.

gdllt bir nun balb ein freier für,

©0 fcf}ieb it)tt bod) suerft ju mir.

3u bir ftet)t meine 3u»erfid)t,

93ergt§ eö ja beileibe ttid)i

£>a£ ift nur ©pott unb J?ot)n. Sagegen leuchtet in einem anberen „Sieb einer

alten Jungfer", baö ebenfalls au$ bem 18. 3at)rl)itnbert flammt, boef) etwaö pon

Sragif fyerauö, wenn auef) biefeS Sieb jweifelloS in erfter £inie jum 3wecfe ber 3Ser=

fpottung gemacht werben ift:

©d)Ott «tele 3a f>re quäl' id) mid) im fttllen

Um eitten SOfattn!

Stßamt rotrb 2lttfcrea£ mein ©ebet erfüllen

Unb t)6rt mtd) an?

2Bte lange foll id) armeö Slinb nod) metnett,

93erfd)mdf)t, »erlad)t?

Samt wirb ber langgefet)ttte Sag erfcfyetnen

Unb feine 3Zacf)t?

SBettn S&nglütge mit attbern 2Dtöbd)ett fpielett

3m $rttl)ltng$l)atn

Unb tl)re ßuft auf 9iofenlt'ppen füllen

:

SBüi id) allein.

Wlit glor unb SBdttbern febrntuf id) mein @eftd)te,

SQiit frember ^kv,

Unb bemtod) nennt mid) Saptmtö bei bem ßid)te:

(Sin alteö 2ter.

5ffield) eine ©litt burcfyroutjlt mein armeö J^erje

Unb jetjrt eö ab,

3d) biene nur ben 3»»9liugett jum ©d)erje

33is in mein ©rab.
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3n ber gezeichneten ©atire fommt ber mttfetblofe ©pott nocf) ttefentficf)

untterfyuttter jum 2(u3brucf, ba$ belegen faß alte Äarifaturen auf alte Jungfern

au$ ben früheren Sutten, ©ute, cfyarafteriftifcfye ©tütfe üon btefer 2(rt jtnb ba6

engftfcfjc 93(att „The Assembly of Old Maids" au£ ber erften Jpdtfte be£ 18. 3af)r=

fyunbertS (53tfb 72) unb ba£ beutfcfje QMatt „X)te Sterinen" au£ bem jroetten drittel

beS 19. 3af)rf)unbert$ (33Ub 102). 9?arür(tcf) wäre e$ ganj fa(fcf), au$ ber (Sinfettig*

fett in ber fatmfcfyen Senbenj eine SOJtnberwerttgfett ber betreffenben $arifaturen

ableiten ju motten, ©erabe bie beiben f)ter reprobujierten ©tncfe fi'nb ganj auä*

gezeichnete $arifaturen unb fennjetcfynen ba£ äöefen ber alten 3una,fern nacf) »er*

frf)tebenen Sticfytnngen in tterMüffenb fcfjtagenber 2Öeife. 3m groteöfen ©pieget ber

Utabame unb tTTonfteuv £>ent's. "Dergcbltc^e iliebesmül>e

104. ©alantc fraiijöfifclic Äariftur
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Setcfynung unb be$ 3Öi$eä prdgt ft'cf) fyter

au$: bte fleinltclje 9?6rgelfucf)t ber Über*

gangenen, bte ©efydfftgfeit ber 93etfette*

gehobenen, bte 3)?tßgunft ber Enterbten.

dluv bann befielt bte Ungerechtigkeit ober

richtiger ^urjjTd)ttgfett früherer Seiten,

ba$ fte ba$ $ragtfcf)e btefeö SD?otto6 über*

fyaupt niemals jum ©egenftanb einer

^arifatur gett>dt>ft fyaben, ba$ bte alte

Jungfer au$fcf)lie$ltcf) ©pottobjeft gewefen

ijt. 3m 19. 3at)rl)unbert erflang bie

tragifcfye Sftote jum erftenmal. Jpumor

unb Sragtf in fetnfter SJttetfterfcfyaft mit*

etnanber oerwoben fyat Daumier in bem

SMatt „@ntfd)n>unbene Seiten" (93ilb 92);

bte Äofetterie ber alten 2>ungfer, bte in

ben 3af)ren, n>o man langft bie allerlefcte

ber Hoffnungen begraben t)at, jTcf) flolj=

wehmütig it>re SKetje oon et)ebem öorerjdfylt. 9?ur bie bitteve Sragtf allein t)at Her*

mann $aul in bem SMatt „Die alte Jungfer" gezeichnet (QMlb 131); t)ter tjt mit

fcfjdrfftem 2luge unb mit ft'cf)erjter Jpanb ba3 3Öefen erfaßt: Die Swecföerfefylung.

:•: :>.:

\-

Die üöttrce. Der bürgerliche Sittoralfober,, ber oom tebtgen SD?dbcf)en ab*

fotute Äeufcf)t)eit forbert, ftellt an bie 3Öitme für bte Seit tf)rer 58itwenfcf)aft ganj

btefelbe $orberung mit berfelben Unerbittltcljfett. @o wenig fte ftcf) gegenüber bent

febigen 9J?dbcf)en üon ber Satfacf)e beirren ld$t, ba$ ber Serjicbt anf ©efd)lecf)t$*

üerfefyr in oielen ^dllen getfttge unb pt)t)|Tfcf)e Degeneration im ©efofge hat, fo wenig

fennt fte angeflehte ber ebenfo swetfello^ feftfte^enben $atfacf)e, ba# jdl) unter*

brochener @efdt)(ed)töüerfet)r gefunbhettSmorberifch auf bie $rau wirft, öerftdnbtge

9?ad)jtct)t.

2lber trofc aller $erfet)tmtngen: Der fd)6nft gereimte 2Öttmentrof* »erhallt

gar t)duftg ttnrfungSloö an ben fategortfchen ^orberungen ber in il)ren fechten

gefchmdlerten 9?atur, unb bie 2Öitwe nimmt in ber ©efchichte ber ©alanterte nicht

mit Unrecht einen fef>r breiten 9taum ein. Die Literatur jebeö Sanbeö unb jebeö

Settalrerä ftro^t öon 33etfptelen. Die alte beutfche ©chwanfltteratttr eqdblt mit

breitem Gebogen unjdfylige @efd)icf)ten oon galanten, liebeöhungrtgen unb liebeöberetten

Witwen, Söefannt ftnb bie »ergebenen @rjdl)lungen be$ Boccaccio, bte oon ber

— Slun fällft bu (>cutc fdjon jum brüten Wal'.

— Stber SWama fagte bod), wenn wir ntrfjt ft&en bleiben

wollen, muffen roir ben Sönnern lofjnenbe 2tuäfut)ten

cr6ffnen

!

ios. Ältc. 6(terreid)tfd)e Äanfatuv
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Huf t>cv 3agt>

granjßftfcfye ftctrifcttur von g. ©tu)ö. Um 1860

Beilage ju Stuart) 5ud)3, „Die 3rau in ber Äarifatur" Gilbert Sangen, üftnnrfien





großen ®aiantcxic ber 2Öitwen fetner Bett ju erjagen Wtflen. SBrantöme Ijat in

feinem aiü Äulturbofument mit 9tecf)t gefcfyd^ten 5Öerf „Les dames galantes" ber

Siebe ber 2Öttwen fogar ein ganjeS Äapitet gewibmet. @r bewetft in btefem Kapitel

auSfufyrftcf), baß nnb warum bie $8ttwe ju @afanterten überaus gerne geneigt fei,

unb weiter, baß nichts bequemer fei, ate eine Siebfcfyaft mit einer $Öitwe, unb baß'

barum eine fofcfje ber mit einem jungen 9J?dbcf)en ober einer »erheirateten $rau

bei weitem öorjujiei)en fei. Und) fei ntcfytö ptranter für einen Sftann tton ©efetymatf

aH ber 23erfef)r mit einer $Bttme. Unb alleä bte£ belegt Sörantöme buref) jafyiretcfje

tytjtortfcfje Sßeifpiele. %um @cf)luß beS Äapiteiä fprtcfyt er aurf) nodf) r>on ben Sorteilen

be$ $ßitwenftanbe$ nnb gittert afä 33ewei£ u. a. einen 2ht£fpritd) ber befannten SÄabame

b'@ftampe$. Dtefe führte, wenn eine Sßßttwe fte befugte unb SWttletb mit ifyrem $Bttwen*

ftanb begehrte, ben ^uSbrucf im SKunbe: ,,3fd), meine Siebe, fein @ie frot), baß ©te in

btefem ©taube ft'nb; benn man ift nur 2Öitwe, wenn man will." 2fucf) bie fpantfcfye

Literatur beS 16. unb 17. 3a()rt)unbert$ ift retcf) an beglaubigten 2fnefboten über

bte ©afanterte ber $Öttwen. Die moberne Stteratur beö 19. 3at)rf)unbert$ beft'^t in

SQ?aupafiant£ SRoman „Notre Coeur" gerabeju ein 20?etfterwerf einer bestimmten

2öitwenpf»cf)o(ogte: bte Dladf)e ber 2Öttwe für bie ©fTaöeret unb für bte (£nr*

tdufcfyungen ber @t)e. Erwätynt muß aud) werben, baß in ber galanten Literatur

atter Seiten bte junge, ptfante 3Öitwe einen bevorzugten 'Pla^ einnimmt; baß bte

Siebe ber 5Öttwe am genußreichen fei,

wirb in biefen Elaboraten mit immer

gteid) funbtgem ©efcfjdftSfmn abge*

t)anbert

3n ber ©attre begegnet man ber

2ßttwe ebenfalls fefyr t)dujtg. Die

©attre pointiert bei tt>r aber mit Sor*

ftebe befonberö ben erfren Schritt jur

©afanterie: bie Unbeftdnbtgteit ber

5Öttwentrauer, bie $Bttwe mit einem

wetnenben unb einem (acfycnben 2fuge,

b. t). bie bei ütefett fogenannten troft*

lofen SOßttwen tro^bem offenfunbige

^bftcfyt, ftrf) fobalb wie mogKcf) mit

einem anberen Spanne ju trojiten. £>a$

ift bei ber @tnfacf)f)ett, mit ber man

früher fdmtKcfje Probleme befyanbette,

fojufagen baö Stejept, naef) bem man

bt$ nat)e an unfere ©egenwart heran

bie SOßttwe tu ber ©attre überhaupt
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— O @ott! tet) fef) ben flehten ©rufen am ©tranb, er barf

nuef) ntct)t fefjen, . . . mein ÜRann tft bod) ba.

— Ss roitb bte ntd)tö nütjen, roenn bu aud) bei« @eud)t

uerbtraft; ber erfennt btd) bod).
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„crlcbigt" r)ctr. 3nl)rrctd)c ©cbmdnfc unb hoffen ftnb banarf) gearbeitet; unb noef)

mel)r ©pricf)tt>6rter, »on benen tterfdjtebene fyeute noef) im SBoffdmunb gang unb gäbe jutb,

bewegen jürf) in biefem ©elfte. 9?ur baö befanntefte fei jtrtert: „53etm Ülegen ift gut

pflanjen, barum finb rueinenbe 2Öttmen am gernften geneigt jur 3öteberöer()eiratnng."

2Cu$ bem Anfange be$ 17. 3af)rl)unbert$ (lammt baö fatirifcf)e @ebicf)t „ä>on einem

28et6, beren ber SD?ann am Karfreitag geworben" öon ©anbrub, eine groteöfe Kenn*

jeidfynung ber SO?annötoüt)eit ber 2ßitn>e:

'Xn einem 5larfvetta^ ftcty'ö begab,

Da§ man trug einen SOJcmn 5» ©rab.

©ein 2Beib gar übel ftd) bebub

Q3ei bem ©rab, al£ man tt>n begrub,

Unb mollf ftd) gar mcfyt treffen latjn,

£e£ltd) reb't fte ein 3?ad)bar an,

©ie füllt' ftd) nid)t fo Fldglid) jtetten,

$ätte bod) 311 j£>aufe einen feinen ©efelleu,

3 breit $nted)t, meld)en fte ronnf nebmen.

(Sr mürbe ftd) mobt Sit it)r bequemen.

Die grau jum felbett 9?ad)barn fagt:

„3<b bab' verlangt tavan Qebadjt,

'Iber ba§ bringt mir großen @rau3:

23orm lieben Dfrern mirb nifyW brauö!"

2(lfo aud) nur jroei Sage im efyefofen ©tanbe ju »erbringen, bereitet if)r ®rau$!

211$ bie befte ^rofafattre in bemfelben ©inne Faun bie ©dfnlberung ber $Btttt>e öon

9ttofct)erofcf) in feinen @cftcf)ten be£ ^)l)ilanber »on ©ittenroalb gelten, bie ebenfalls

au$ bem Anfang be$ 17. 3at)rl)itnbert£ flammen:

„(£ine ber ©eoattcrtimen ober ©efptelen, fo bie 2EBttme tu ibrem 2etb nact> ©emebnbeit

trotten mollte, fpraef) : liebe grau ©eoatterüt, all ©ner Srauertt ift »ergebend unb umfenft, 3br

feitut beit frommen sperren barmt bod) ntcfyt mieber lebeubig mad)en.' (Sine uad) ber aitbertt muffte

tbren trßftltdben 2Beibfprud) berjufagen. ge mebr aber bie guten Seibletn ber 2Bttroc sufprad)eu,

je mebr fte ftd) allererft anbebet ftd) 31t jammern unb 31t benagen, unb mit l)alb gebred)ener ©timmc:

,*JCd), ba§ eS ©Ott erbarme,' fprad) fte, ,id) armeö, elenbeS 2Beib, roaS fotl id) tun? ^d), mer mirb

mid) nun trojten unb erfreuen? . . . 3fcr), mein ^erfcatlerliebjrer ©d)al3! mie ift mir beut 2lbfd)teb

fo fd)mert3lid)! ad), id) arme Sittme, mer mirb ftd) meiner in biefem fcfyroeren ftreufc bod) annehmen

!

*#d), md)t ein 2Bunbcr mdre c£, id) liej? mid) 31t tbm in baö ©rab legen! 3d) begere bod) alfo

md)t langer 31t leben, meil id) ben verloren, ben id) lieber gehabt atS bie ganje 2Belt! 0 id) unfcltgeS

Setb! p meb mir armen Citroen? mer mtrb mid)! 0 mel), mer l)alt mid)! id) fprt'ng' in ben brennen!'

2Bt(ltu aber ein £er3 erforfcr)en? mein, fo laffe fte allein, ba§ fte niemanb miffe, btt mtrft ben

betrug unb ^)eud)elei balb erfabrett, mie fte nemtid) ftd) fo frtfd) erseigen unb einen ©arrabauben

bal)er fingen unb fpringen merbe, fo geil unb rammelig aß bie ftafceit um Sid)tme§ immer fein

mögen. Söalb mirb aud) eine ibrer Vertrauten fommen unb uad) ber 2ßeiber 'ävt, ex lachrymis

in risum mota, fagen: ,gtcbc ©efptele, nur frtfd) unb guetömuetbS, ma^ (glemeutö foll baö oer=

flud)te trauren? 3br babt ei bejfer, al^3br felbften meinet, ift fd)on (Juer ^)err unb «Diann geftorben,

beti 3tpfel, 3br feib ttod) jung unb madfer genug, merb guerg gleichen balb ftnbeu, mann 3br nur

mollet: (Jö liegt ttttmmer an (Sud): ber unb ber baben fd)on uad) Sud) gefraget: biefer bat fd)on

ein 3tug auf (£ud) gemorfeu: feiltet 3br nur einmal mit tbm gu fpred)cn fommen, 3br mirbet beö

Sßerftorbeneu balb ocrgejfeit: mann e§ mir affo jtt tbuu mar, 0 meb, mie balb mollt i mi gressolfiert

ban.' ,3Berli, liebe 9?ad)barin/ mirb bie anbere juftimmeit, ,menn eö mir affo mar, i mot mi balb

bebaut bau: giner oerlobrctt, jebeu mieberfunben: 3 wot bem 9tatb folgen, ben lld) min @e=

oottcrin bo alleweil gdu batt: bann merh), ber im ber bdtt ein große anfechtion jtt Ud), mau
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ISine ölte flamme.

Jlererft unfc allfofort

JEilet Änopp an jenen <2)rt,

Wo fie n>ol>nt Mc WoblbeFannte,

Welche ftcfc Tloele nannte;

Ciene reijente ?Cöele,

üDie er einft mit ganjer ©ede
tiefgeltebt unb l>octjgeel>rr,

iDie il;n aber nictjt erl>drt,

So t>a$ er
;

feit t>iee gefctjab,

Hur il>r fuße« #ilt>niß fal>.

Cranepirirenö unb beFlommen

3ft er »or bie CI>fir gcFommen,

(DI), fein «Serje Flopft fo felj>r,

J>oct> am öinbe Flopft auct; er.

„Gimmel, — ruft fie, — welches ©Indfü"

(Änopp fein Schweiß i>ec tritt ;uri»cF.)

„^Romm, geliebter ^erjenefcbatj,

Himm auf bcr Äerfd;are platj!

Hur an t>ict> bei lag unt» nad)t,

©ußer «Sreunt», l>ab ici) gebaut.

Unauefpredjud) inniglicf},

5reunt) unt» iüngcl, lieb ich. bid?!

Änopp, au« tTtangel an ©efüljl,

5öl;lt ftcb, tvieber anwerft fc^tüul;

£)od) in biefer 2lngftfeFunt>e

Vlatten ftd} brei frembe <5uni>e.

107. SBtlfjelm Q3utcl). 9(uei „Totnaö .ftnopp: älbenteuer ctncö Sungaefellen"

(2Benfcert)
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merdft an altem ftm tbue, er tft ein wacferer Slerle: l>ott a fd>ar$ £aar: t>ott fcbmarfce Qlugen:

bott ein bubfcb, föwavi} bortel. 9ttap, er fann etm $8ltcf gän. 2K<wn, er Famt motjl banfce. (£r

tft noch, 3ung unb ftarf, unb ?(tter mobl »ertb, unb mar werh) immer fdjab, wenn er Ud) ne fot

befommenj' 2Cl3bann wirb bte 2Bttroe mit werfehrten klugen, beneben einem ttefgefyolten ©d)luser,

fein sünberltcf) anfangen unb fagen: ,0 mebj maö fagent'r bo? o mebj d mo btnt? »ergeffä? 3a
roobl uergeffd! Qfd), mein lieber SKonn, wie fann td), rote rotll id) beiner fo balb oergeffen! 3a

frnh'tf)! Qfrf) ©ott, cS tft noch, nt'd)t von betraten ju reben! 3db mot mol »erfdjmoren min Sebtag

mebr ein Statut Simeonen! mann eS aber je ©ottö fonbcrbarer 2BtU fein fott: o fo mottt ait miffa

mafft jetbun bätt. 3?un bollan: 2Öa3 ®ott befeuert Sßltbt uneermebrt.'"

Sie 2Trt ÜÖttroen, bte tfyrem «Kanne fcfjon bei ?ebjettcn ben 9?acf)folger be*

fttmmen, f)at ber SBotfärnunb in ber folgenben fattrtfe^en 2fnefbote gefennjetcfjnet:

„3?ad) bem 33egrdbnt$ etneS Sanbmanneö trat auf bem ^etmmege com £trd)bofe ber tned)t

an bie 2Bttme beratt unb erfunbtgte fid), ob er roobl um tbre £anb merben burfe. Sie SSßitme

antwortete: ,& tut mir leib, lieber SJiafc, id) babe mich, fd)on bem SDtö&el »erfprod)en."'

3Son biefer 2lnefbote ejtfiteren safylretcfje Variationen. Sie spmfrfjfte ©attre auf

bie Unbeftänbtgfett ber 2öttmentrauer t(t jebenfatt$ bte @efrf)tcf)te ber üöttme »on

@pf)eftt6, auf bte l)ter jur Verüottftdnbtgung, nur fjtngemtefen fein fott, ba fte an

anberer ©teile be$ QMtcfjeö tfyren 9>fafc ftnben fott.

2)te gezeichnete ©attre mar tn tfyren Sttottüen unb Pointen früher genau fo

einfach, wenn ntefit gar noef) einfacher, maö ju einem Seil ja buref) bte begrenjteren

SK6gltcf)fetten be$ $etcf)nertfd) ©arftettbaren bebingt mar. Üßcnn bte getriebene

©attre e6 j. 53. öermocf)te, jene grauen cf>arafrertffctfcf) barjnftellen, bte ftcf) fcfyon

bei Scbjettcn be$ ©atten bte ©cf)6nf)etten beö üöttmenjtanbeS fcfjmelgertfcf) ausmalen,

fo mar ba£ bei ben befcfjetbenen 2fu$brucf$mtttern ber Äartfatnr früherer 3af)r*

(junbertc für bte gezeichnete ©attre fd)lerf)terbtng6 ntcfjt barjtettbar. 2>te beimengten

SD?otme, bte immer mieber »artiert mürben, maren für bte Äartfatnr be$ 16. unb
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\j. 3af)rf)itnbertS: bie ^Eöttwe, wie ft'e wetnenb bem ©arge be6 ©atten folgt, aber

fcfjon auf bem 2Bege jum &trcf)t)of nacf) einem „jungen ©aud)" fcfjtelt, ober wie ft'e

mit bem einen Dfyr auf bte Sobfypmnen auf ben öerjtor&enen $D?ann laufest, bte ifyr

eine mttfüfylenbe (Seele üorft'ngt, wdbrenb ft'e mit bem anbern Dt)r begierig auf bte

£ocfungen t)6rt, bte tt>r jur gfeictjen Bett ein unternet)menber Bewerber ttortrdgt.

$Btrb in btefer 2Öeife mit Vorliebe bte junge ober „bte in ben beften Safyren"

ftefyenbe 2ßttwe bargejtetlt, fo wirb bte alte 2Bitwe gezeigt, wie jte ft'cf) buref) @efb

„bte Siebe" etneö jungen Cannes ffdjert. 2luf Darftetlungen ber (enteren 2lrt trifft

man jebenfalte am allerfyduftgjten. @« liegt baö auf ber £anb: bie ©innlicf)feit

ber jungen $rau tji tmmerbtn begreiflich bie ©tnnltcfjfett ber alten $rau aber wirft

immer abftoßenb. @t)araftertfttfcf)e groben jeigen bie Silber 53, 57 unb 63.

Die am (£nbe be$ 17. 3af>rf)unbertS emfefcenbe galante Äartfatur bat jwar

aud) bie alte ÜÖttwe, bte ficf> bte 3ärtltcf)teiten eine$ jüngeren Sttanneö mit ©elb er*

tauft, sunt ©egenftanb oon fattrtfeben Silbern gemacht, aber tfjren ftimulierenben

Smecfen biente boef) oiel met)r bte pifante Süjternbett ber jungen 28ttwe, bte man

bann dfynltcf) barfMte, wie in bem fattrifcfjen Tupfer „Le Remfcde" bie ?tebe$fef)n*

fucfjt be$ fyeiratälujttgen unb fyetratSfdfytgen SMbdjenä (33ilb 73).

@rft in ber mobernen Äartfatur würbe bte ©fala ber $0?ottüe reicher unb bte

?6fung öielgejtalttger: man begnügt ft'cf) nid)t mebr bannt, ba$ Problem be$ Witwen*

ftanbeS au$fd)lte$ltcf) nacf) biefem nur

wenige 2lfforbe umfaffenben SKejept 51t

bet)anbeln. 2öa3 ben $rüf)eren nur ben

©toff jum SDZoraltft'eren im ^)rebtgertone

ober ju jwetbeuttgen 2öt$en geliefert

fyatte, ba$ erfyob 5. $3. Daumter jum

foftlicf)jten Sttottö beö groteöfen J?umor6:

„©0 wie btcf), bu fd)6ner Sttann, fo malt

man jTct) bie @6tter!" tiberwdlttgenber

tft bte fpdte ?iebe$fet)nfucf)t, bte Daumier

bter im ©ewanbe ber flafftfcfjen ^arobte

öorfut)rt, ftcfyer nie bargeftellt werben al$

in biefem öolfenbeten SD?etfterwerf be$

groteäfen Sbumorü, ba6 im 2Ötl3, im

Jjumor unb in ber tunftlerifcfyen 53ewdltt*

gung gletcf) unübertrefflich tft (ffet>e 93et*

läge). 2b. 51). Jpeine wanbelt in feinem

bekannten unb mit ütecfyt gerübnttem

blatte „Der Sroft ber 2Öttwe" auf df)n*

licfjen 93at)nen. ©ie tft ju fef)r baran

— ÜJein, ©ontrom, Sie burfen feine Untreue mm mir

»erlangen, . . . mein Dflann tft fo gut unb fo »ölt

Vertrauen; icb müfjte ttnrflicb niebt, mai für ein 23er=

gnugen wir uns babureb bereiten tonnten, bat

iljn hintergehen . . .

109. ©reo in. Sranjofifcbe ^tarifatur. l*e ßbariuari
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ßebenSbtlber mt$ 3llt=3(tben unb 3far=3Ctben: £>ie J£rn<ib«mg

ho u. iii. 3(. Dberlänber

geroofynt, „jwetfpÄnntg" 51t fd)(afen, aber fte tft aud) Idngft „barüber t)tnau6". ©0 tft

it)r für tf)re ©orgen fd)tie$tid) beim nur ber befannte fe^te Sroft geblieben, ber Sroft

fo öieter £eute in fo üieten Sebenätagen. Sßufd) t>at bte ffafftfcf)ftc formet bafür geprägt:

„(Sä t|l ein 33raucf) öon atterö b,er, wer ©orgen fyat, fyat aud) ?tror." 3öa$ tt>r etnft

bte 2tebe war, bte gemeinfam auS jroei flammenben Jpeqen beroorbrad), ba£ tft tbr

je£t ber Stfor. 2fber Jpetne weiß: eine fo große ©orge rote bie ber 3Öttroenfd)aft

bebarf fetbftöerftdnbtid) be$ frdfttgften Stforö (Q3ifb 153). £)a$ tft aud) groteSfer

•Ournor. 3fber wa$ bei £>aumter in ber 2ßtrfung auf ben 93efd)auer retner Jpumor

tft, „be6 £ebenä ungemifd)te $reube", baö tft bei ^etne mit ber ftdrfften 2)oftö

SpntömuS burd)trdnft; fretftd) einem 3i)nt3muS, ber aud) ba$ $ragtfd)e be$ 2Öitroen*

fofeö at)nen faßt. £)tefe£ $ragtfd)e tft in ber mobernen Äartfatur f)dujtger betont

morben, fo in mehreren 5Mdttern beö „Courrier Francais unb üor altem in $ab>

reichen flattern ber ftarf öerbreiteten „Assiette au Beurre". £)ie beutfd)e Äartratur,

bte im testen 3af)r$e()nt ber fran$6ftfd)en Äartfatur in @tlmdrfd)en nid)t nur nad);

gerttcft tft, foubern fte f)duftg aud) überflügelt t)at, f)at @benbürttge$ aud) in ber

jttmfdjen $orm geletftet. Dafür tft ba$ meiüerf)afte QMatt „Die 2Öttroe" »on SD?ar

©leöogt ein trefenber QMeg. 3*>nifd) unb ohne eine ©pur oerfobnenben ^umorö

ift btefeS SMatt. 3n wenig flüchtigen, aber futynen ©trieben ber ©runbgebanfe be£

$?aupaffantfd)en 9toman$ „Notre Coeur": bte 9lad)e am oergdllten (Sfyeglücf. ©ie

wirb ftd) ju rddjen wtfTen — bie (Sf)e ift tot, e$ lebe ba6 ?eben!

Die »erheiratete $rau. 33ei ben Äartfaturen über bte $ratt in ber @t)e

ftel)t wteberum ber Äampf um bie Jpofen obenan. 33et ber »erheirateten grau wirb
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Öebenäbtlber ctuö 'XlVXttyen unb SfctrVJftljen: £>te 'Husbilbung

112 u. 113. 9t- Oberldnbcr

aber etwa$ wefentlid) anbereä unter btefem äßort »erlauben; ndmltcb ber Äampf ber

grau um bte Jperrfcfyaft im Jpaufe.

Daß ©pridjwort fagt: 3n ifyrer 3ugenb will bte grau gefallen uub »erfuhren,

fyerrfcfyen aber will fie immer.

Sie beutfcf)en Siebter fageu baöfelbe, aber metftenS etwaö weniger grajtoS,

weniger galant, bafür um fo beutlicfyer:

Dtcfe klagen ft'nb allen Seiten uub allen belfern gemetnfam, benn ba6 ©treben

ber grau nad) ber Jperrfdjaft im Jpaufe ift fo international wie feine Urfadt)e: bte

poltttfdje unb wirtfd)aftlid)e Unterbrucfung ber grau, ©ett btefe ejiftiert, wirb ber

x)auUxd)c Ärteg jroifdben Wtamx unb grau geführt, unb er wirb erjt bann ittcf>t mel)r

geführt werben, wenn bte menfd)ltd)c ©efellfdjaft einmal betbe ©efd)led)ter gleid)*

berechtigt nebeneinanber fleltt. 33i^ bat)tn tft bte J?errfd)aft im Jpaufe bte natur*

Itdjfte uub fyduftgfte 9iad)e ber grau für baS offtjtelle @efe#, ba£ ifyre Unterorbnung

unter ben SD?ann auf allen ©ebteten befrettert r)at. 3n beut Äampf um bie £err*

fd)aft im ßaufe tft bte grau, fraft ber Vorteile, bte ihr ber Äampfpla$ ber

©fyegemeinfcrmft bietet, in ben meiften gdlJcn, wo fte ben Äampf unternommen b,at,

auef) ©icger geblieben — unb baß fte ein ©teger ift, ber feinen ^rtuntpt) meiftenä

wetbltd) ju nuijcn ocrfui)t, ba$ braucht waljrlid) nicfjt ndtjer belegt 51t werben, taufenb

Piaire, charmer, seduire

Est im bonheur dans leur printemps,

Mais gouverner, avoir Fempire

Est leur plaisir dans tous les temps.

$öoruni ruft beim ber 2Bad)ter ftlau#:

3l)r lieben Herren! lagt eud) fagett...

2Betl 3Betber ftd)

©tnb beim bte Söetber md)t 311 Jpctitö?

Die Urfacf) ift gar letcfyt 311 faffeu:

md)tö fagen laffen!



gute unb fd)lecf)tc 2Öi£e flagen e£ jcbcn Sag oon neuem, unb e$ gibt fein ab*

gebrofcf)enere$ Sfyema aB biefeS. Die fattrtfcf)e Söranbmarfung ber fyerrfctjfucfyttgen

$rau war unb tft roteberum bie 9lac£)e be$ jtcf) tu feinen fyetltgften Siechten »erlebt

füfylenben SftanneS. Daß biefe SKacfje gar tjduftg geübt werben tjt, baß bte ©attrc

jebeö SSoTfeö tfyren beutltcfjen $er£ rotber btefen greoel gemacht t)at, liegt natürlich

auf ber Spant.

Der $ampf um bie Jperrfcfyaft ber $rau in ber (£f)e unb biefe Jpcrrfcfyaft felbft

jafylen, rote ber Äampf um bie Jpofen, ben ba$ t)eirat$fdl)tge SRabctyen ftttyrt, ebenfalls

ju ben alleralteften SD?ottoen ber gefellfcfyaftlicfyen ©attre. 3n welchem Warfen Sttaßc

biefe $rage bie ©emuter ju ben öerfcfjtebenjten Seiten alteriert t)at, baS erfyellt root)l

nid)tü beutltcfycr aU bie Satfadbe, baß biefer $ampf jTcf) in einer fKetfye oon fattrtfcf)en

SSttetfterroerfen roteberfptegclt: bie ©attrifer Ijaben in biefer $rage gar fy&uftg it)re eigene

©adje geführt. 2>n ber Literatur fei nur an bie tufynfte unb glanjenbfte Äomobie be$

flafft'fcfjen 2((tertumö erinnert, an be$ 2lrijtopf)ane£ „^Beiberfyerrfcfyaft"; in ber

jeicfjnenben ©atire an bie tarnen oon Durer unb sßurgfmair.

Die ©attre fyat ben $ampf ber $rau um bie Jperrfcfjaft im Jpaufe, rote gefagt,

ebenfalls alö einen Äampf um bie Jpofen fnmboltjlert, aber fyier raufen ntcf)t mefyr

eine Otn^atyl grauen um eine SO?&nnert)ofe, fonbern SWann unb $rau allein: jebeS

oon betben beanfprucfyt „bie 93rud)" ober bie Jpofe, ba$ ©nmbol ber Jperrfcfyerroürbc

im Jpaufe. 30?it ber Jpofe öerliert ber Sttann fein Jperrfcfjerredjt, barum befrettert

aud) nad) einem Flugblatt am Sage tt>reö Jpcrrfcf)aft3antrttte6 bie $rau it)rem ©arten

aU erfteö:

„£)u mußt abjtreicbeit betne $&md) (Jpofe),

Senn t'd) wiü l)tnfort SOfeifter fein,

©ollft uid)t mefyr fyabeu ben 2ßillen betn."

2Btc überaus frut) biefeö ©ombol oerroertet roorben tft, tote man immer nur btefcö

angeroenbet fyar, unb brittenS, meldte ganj außerorbentlicfye Ütolle im £eben biefe grage

in ben alten Seiten gefptelt fyat, ba£

belegt in cfjarafterifttfcfyer $ßetfe bte

Satfacfje, baß bie Darftetlung, rote bie

$rau mit bem SOZann um ben 33ejT$ ber

Jpofe rauft, einen ber bäuftgften Äunjtter*

fcfyer^e bitbete, bie in ben mittelalterlichen

Ätrcfyen an ($l)or(tüI)leu unb Pfeilern oon

tfyren Erbauern angebracht rourben. 3n

jaf)treicf)en alten Ätrchen (S'nglanbS,

$ranfretct)3 unb DeutfcfjlanbS ftnben ftd)

fotcf>e Darftellungen noct) erhalten. 2113

tnterejfante Äartfaturett biefer 3lrt geben

128



IRnnütfjißE ,§orßE.

„2lnna, führen Sie öen 2tmi in öen Anlagen ein wenig fpa3ieren ! . . . Da§ Sie mir aber meinen £ie£>ling

nicfjt von anber'n 2>amen füffen laffeul"

115. 9(bo If Oberldnber. Sliegenbe 331ätter

wir l)ter ba3 SMatt üon 3$racl uon 93?ecfencm (^ÖtTb 47) unb ben gleichnamigen franjojT*

fdt)en ÄupferfHcf) au£ bem Anfang beö 18. SafyrfyunberS (5Mlb 60). £>a$ $Matt 3$rael£

jeigt bcn S0?ann fcfyon als Unterliegenbett, üorn recfytö liegt ber ©egenftanb be£

©treiteev feine 33rud); auf bem frau$6ftfcf)en SMlbe ift bie ©acfje noef) uuentfcfyicben,

l)ier wirb aber noef) überbteö yor 5fugen geführt, wetcf) grauftgeö Unreif ber efyeltcfye

Ärteg l)eraufbefcf)mort. @tne Variation ber Sarftellung be$ Äampfeö um bie <Oofen

ifr audb, baß 2D?ann unb $rau ju gleicher Seit in bie Jpofe ftetgen wollen, ober bag

SD?anu unb ^rau jebeö fich ein Jpofenbein errungen t)at, in ba$ fte bereite gefiiegen

ftnb. 3m lederen ^alle ftnb betbe in feltfamer 5Öeife jufammengefeffelt unb führen

nun mit ben ^duften nnttenb bcn efyelicfyen Ärieg gegenetnanber fort. £)a£ ift

übrigen^ aitcf) bie bilbltcfje Darstellung ber „$Gtberbetterin", jeneö 5»p£, ben naef)

bem SSolBmuub jebe jmeite verheiratete $ratt repräfentieren foll. Der 2Solf3munb

errldrt namlicf), baä 3Befen aller weiblichen Diateftif fei „baä immer anberä wollen".

25er groteSfe ©etfer tton ÄaifcrSberg begntnbet baS uaturwiflTenfcfjaftlicf):

„3d) meine, bafi bie Stöetber e3 oon i()rem Anfang fyabcn, oon ber Matena, bavanö fte

gemacht ftnb: fte ftnb gemacht an£ etner 9tippe Qlbamö, bie war frnmm. 'lifo ftnb fte and) ftber=

STOerd) Deö SOianneö Göttien mit ganten."

J?at bie $rau ben ©ieg erlangt, t)at fte e£ vermocht, ftcf) bie unbebtngte

Jperrfcfyaft im Jpaufe anzueignen, fo fyetßt eä t)eute noef) wie et)ebem: „jte f)at bie

Jpofen an". Die $etcf)nenbe Satire t)at bieä buchstabengetreu tn$ bilblidbe über*

17
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tragen, fyofenbeffeibet, aß Egerer Gefeit, (errettet grau BBantippe einher unb Oer*

breitet jtttembe gurcfyt üom Heller bii unter ben ©iebel be$ J?aufe$. 3fber nicf)t alle

ftnb l)ager wie grau £antippe, unb ba$ foll ba$ $erfol)nltcf)e an ber grauen ^errfrfjaft

fein; üerfcfjtebene (satirifer behaupten fogar, bie grau wiffe fetjr n)ol)l, ba$ ntd)t$

bie jugenblicf) fcf)U)eUenben gönnen fo vorteilhaft fletbe wie be$ ©atten praltfi^enbe

vOofe, unb einsig au$ biefem ©runbe ftrebe fo manche grau gleicf) am erffen Sage

tf)rer @l)e banaef), bie Jpofen jn tragen:

„9?icf)t foü »erlitten ber netbtfcfye 9locf 2Bonad) feine beugter ftetä fpafrt

Den Sßlüfen be£ Itebenben ©ettten, Unb — fie »iel gerner nod) jetgt"

2lber biefeö tterfof)nlicf)e SÄomcnt febt (eiber nur in ber ^M>antafTe ber <2atirifer.
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£)a£ 2öort „fte f>at bie ^ofen an" ift jebod) in ber jeidjneuben Satire »tel

fyduftger in einer anberen $orm alä in ber ber wortgetreuen Übertragung bargeftellt

worben: ber SD?ann ift ba$ gefugige Leittier, auf beften ÜUtcfen bie teure ©atttn

pettfd)efd)wingenb ft£t, unb ba$ fte ganj nacf) tfyrem Göttien lenft. ©o fyaben e$ Dürer,

^ttrgfmair (SMlb 49), Jpanö Salbung ©rün (ftefye Beilage) unb nod) »tele anbere

bargeftellt. @r mag fnirfdjen, er mag unwillig in ben tt)in angelegten Bügel beigen,

aber er folgt; benn waö i()n bdnbigt tft eben ba$ ©tdrffte, wa$ e$ gibt: baä

@efd)led)t. Daö l)at in ber wenig fom^lijierten $orm beö 16. 3at)rl)unbert$ feiner

beutltdjer bargeftellt al$ £an$ Salbung ©rün (ftefye Beilage). Die $?ad)t be$

2ßetbe3 über ben $?ann tft ber Urgrunb alle$ ?eben$. @S ift batyer fein @injel*

fd)icffal, ba$ fo bie ^3ettfcf>e über bem Spanne fdjwingt unb if)tn ben Bügel anlegt, e$

ift ba£ 23erl)dngni$ atleS ?ebenä.

5ßenn man nad) Äarifaturen, bie ben $reöel ber Jperrfd)fud)t ber $rau geißeln,

fafynbet, muß man niemals befonbere 2lnftrengungen machen, um lofynenbe 33eute ju

ftnben; einer um fo größeren bebarf e$, um 33ldtter ju ftnben, bie ben täglichen

SStttßbraud) beS Jperrenred)te$ burd) ben Sttann gebüt)renb fennjetcfynen. ©te ftnb ebenfo

fpärficf) üorbanben, wie bte erfteren fyduftg. Siel leichter wirb man nod) foldje

SMdtter ftnben, bie ben S0?ann bei feinem Sun in ©djufc nehmen; ba$ mag baS $Matt

üon 3lbral)am Söofie auf bie fd)ted)te JpauSfrau belegen Oöilb 65).

2)a$ ©egenftücf ju ben Äartfaturen auf ben ef)eltd)en Ärteg (teilen bie Äarifa*

turen auf bie efyeltcfye Bdrtltdjfett bar. fragen bie erfteren burcfjwegö fdmpfertfcfyen

@t)arafter, fo tft Bwecf unb Biel ber leereren met)r ber ber allgemeinen löblichen

Erbauung, unb im dttßerften galle f>6cf>flettö 2lu6brucf bo$t)after ©d)abenfreube.

Die ef)eftd)e ?tebe tft ju allen Seiten, aud) in benen ber »ertjoefteften ^rüberte, eine

tägliche 2Öt£quetle für jebermann gewefen, unb man mad)t bartiber im oornefymen

©alon ftrf)er ebenfootel $Bil3e wie im rauchigen 93auernwtrt$t)au$; ben llnterfd)teb

bilbet einjtg bte $orm.

3e nacf)bem, ob in ber öffentlichen ©tttltd)feit bie oerl)ocfte ^rüberie t)errfd)t,

ober ob bie Sftenfcfjen ftd) im fct)raufenlofen ©enteßen fpretjen, wed)felt natürlich, wie

immer, ber ©rab ber £)eutltd)feit, mit ber btefer ©egenftanb in ber für bie

SDffentlidjfeit befttmmten ©attre bet)anbe(t worben tft. Sie Bett, bie ben Bwecf

ber dt)c in bie feefen $erfe faßt: „Boire, manger et coucher ensemble, C'est la

mariage il me semble", ober gar bte Beit, bte in braufenber Sebenäluft bte ©tun*

ltdjfett allem ooranftellt, unb bie ber grau jur @tnfüt)rung in bie Qft)e feine beffere

Unterwetfung ju geben für notig \)h\t, alt baß fte ba$ Sörautgemad) mit ©Übern

öon wollüfttgfter Deutlid)fett au$fd)tuücft, — fold)e Seiten t)aben ftd) in ben Äarifa*

turen auf bte et)eltcf)en 3drtltd)fetten einer Seut(id)feit befleißigt, baß wir un$ l)ier

mit ber bloßen Äonftatterung begnügen müften, ot)ne eö burd) groben belegen ju

fonnen. ©old) eine Bett war 5. 53. bie SKenaifTance: ba$ 15. unb 16. 3af)rt)unbert

17 *
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in Stalten unb £>eutfcf)lanb , ba$ 17. 3af)rl)unbert in ^ollanb unb @ngfanb.

£)ie beftallten «£üter ber beutfcfjen 3ucf)t nnb ©ttte werben ft'djer immer it>r fchetn*

heiliget ,,.£err, mir banfen btr, baß mir nicht ftnb, mie . . . ." aufräumen, wenn fte

üon ber weifchen Unzucht t)6ren, unb fte werben ftcfyer bretmal bte Jpdube über bem

hetltgmdßtgen $Baucf>e sufammenfchlagen, wenn fte j. 33. hören, baß e3 in Stalten jur

Seit ber SKcnatffance noch lanbeSüblicher 93raucf) war, am bergen nach einer Jpoch*

jeit bie Seintücher be3 4?ocf)sett$bette$ junt ^enfter l)tnau6jur)dugen, um fo jum

mtnbefren ber ganzen 9?acf)barfchaft @elegenl)cit ju geben, ftcf) ju überzeugen, baß

ber jungen grau, bie gejtern jum 2tttar gefcfjrttten mar, mit ?Herf)t ber 9Utt)m einer

tugenbhafren Jungfrau gebührt hatte. 2fber bte ftttltche @ntrüfhtng unb »or allem

bte fcf)etnt)eiltge ©elbftgefdlltgfeit tft fef>r wenig angebracht, (Internalen fTcf> bie teutfehe

3ucf)t unb ©irre anno bajumal and) nicht allju pimperlich gebdrbete. Über bte Jpocf)*

Seit 3ot)ann 2Öüf)elm$ III., <£erjog$ oon 3ülicf)^leöe=93crg, mit ber ^rtnsefjTn 3afobda,

ber Socf)ter be$ 50?arfgrafen ^}t)ilibert »on Nabelt, bte im 3af)re 1585 ju 2)üjfelborf

ftattfanb, mtrb üom ^>ofd)rontften fofgenbeS gemelbet: 9?acf) ihrem feierlichen (Stnjuge

in bte ©tabt unb in$ ©cfjloß, wo fte üon ihrem ©chmiegerüater unb tt)rer ©chmdgerüt

begrüßt mürbe, mürbe bte 33raut in tt)re ®emdcf)er geleitet, welche mit Teppichen

bedangen waren, beren ©emebe Q3t(ber barftellten, fo „jur ehelichen ?ieb' am meinen

unb üoruefymltcf) gehörig". X). t). e£ mar auf ben ©obeltuS, bte bamalS bie ©teile

ber Tapeten üertraten, in mt)tr)ologifcf)en ©jenen bargeftellt, mie Wtann unb $rau

tu ber @t)e ber trbtfchen £tebe pflegen. Dtefe 93eifptele laffen leicf)t einfet)en, melcf)e

£>eutlicf)feit man tu folgen Seiten tu ber Äartfatur nicht nur ertrug, foubern fogar

tton ber Äarifatur ermartete.

©anj entgegengefe^t tft natürlich ba$ Q3tlb, ba$ bte Äartfatur bort jetgt, mo

bte ^rüberte bte ©innltchrett au£ ber 6flr entlief) feit öerbrdngt. £a$ 2D?ufrerbetfptel

bafür tfl Qrnglanb fett ben jwanjtger 3at)ren be£ 19. 3al)rt)ttnbert6. @rften$ würben

l)ier fo üerfdngltche ©egenftdnbe wie bte eheliche 3drtltct)fett fo ütel wie möglich um*

gangen; befcf)dfttgre man ftcf) aber mit ihnen, bann gefchah e$ berart frei öou jeber

„$?enfcf)ltcf)f"ett", baß felb|t bie tul)nfte ^>t)antafte beim 2lnfcf)auen biefer SMlber ntcf)t

barattf üerfdllt, baß „bte fehretenben 93emetfe" etwa folgen ehelicher 3drtlid)feiten fein

fonnten. 2Öetl man biefer „'Dteinltchfett" in ber engltfcf)en Äartfatur auf ©cljritt

unb Srttt begegnet, barum ift fte auefj feit biefer Seit fo fab unb nüchtern wie ein

glattgebürfteter ^urttanerfrarf.

3lbgefel)en üon ©nglanb, jetgt bte jweitc ^dlfte beö 19. 3at)rl)unbert$, »ornel)m*

lief) baö le£te Sesennium, bte betben 2Öelten beietnanber, b. I). überall t>at auef) ber

feefe 5Öal)rl)eitömut feine $af)tte aufgepflanzt; bae belegt bte Offenheit, mit ber btefe

fragen heute fattrifcf) glofft'ert werben. Sie berbe Äüt)nf)eit fc eö 16. 3at)rl)unbert6 tft

freilief) eine ©pracf)e, bie unfere ftrengeren ©tttltcf)fett^begrtfje, unfere feineren ©tnue

nicf)t mel)r julalTen, aber bte 3ÖaflPen, bte mir \)eute führen, ftnb fchdrfer, eö ftub
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faufenbe unb ftlberu bliljenbe Clingen

ftatt bcr brofynenben unb polternben

Äeulen.

IMefe (Sfeganj, über bie wir

tyeute oerfitgcn, fül)rt aber md)t nur

nun entueröcnben Sftafftnement, fon*

bern aucf) jum ©Uten, ftc gemattet,

baö Äüfynfte nt fagen, ol)ne bie gefunbe

Stforal 51t öerfclsen; beim ftc ermöglicht

e$, bte Aufgabe 51t erfüllen, bte bte

Befestigung mit bem (£rotifcf)en nir

Bebtuguug (teilt, wenn eö begrünbete^

Bürgerrecht im öffentlichen ©etfteö*

(eben l)aben fott: ber 2öi£ bc$ 33or*

tragö unb bte fünftlcrifche $orm müffen

ba$ Stoffliche fo fel)r unterjochen, baß

cö niemaß nun ©elbftjwetf werben

fann. ©ewtß tft ba$ feine feierte

Aufgabe, unb bte ©cfat)r, babet ju

ftraucheln, tft fel)r groß; eä gelingt

bal)er nur ben Suchttgften. Srol^ ber

großen ©chwiertgfett ini'tffctt mir gegen*

über ben Unüermogenben unnachft'chttg

(ein, aurf) wenn mir gewillt ffnb, ben

©roßen im deiche ber Satire bte

meiteften fechte einzuräumen. (Sin

folcher großer ^echtmeiftcr ber Satire

tft j. 03. 3tbolf ^Billette; er Geweift mit

jebem Blatte, baß man mit Äunft

unb ©rajte baä Mf)nfte üortragen

fann, unb baß baran felbft ber fttt*

ltd) ©trengfte eine ungeteilte $reube

t)abeu fann, ol)tte ftd) auef) nur im

gertngften nt fompromittteren (Btlb

135 unb 154). 3n £)eutfchlanb ift

SKejniccf faft ber einn'gc, yon bem

dt)nlirf)e^ gefagt werben fann. @tn

Betfptel bafnr ift j. SB. ba$ fofette Blatt*

chen „Sittfam" (Btlb 121), ba$ bie

„(Soll tcl) iud)t meinen (Sfjering an bie ©ct)Uf)t>änber

fangen, bamit bte l'eute nicf)t£ unrechtes tenfen?"

Sittfam

121. «Wfjntcef. 2>impH}tf<thiuS
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SÖeforgniflfe einer jungen grau auf ber

J?ocf)$ett$retfe fcfjübert. ©te weiß nad)

ben Erfahrungen ber feisten Sage, baß

jeber Jpotefgajt, ber an tfyrer Sur üor*

übergebt, beim 2fnb(icf btefer jwet ^Paar

©tiefet fetrf)t errdt, wa$ fyinter biefer

Sur üorgefyt. 2Öie fann e£ nun aber

oert)inbert werben, baß bte ?eute Un*

redjteä benfen? Streit ©ttefetn tarn

man e$ bod) unmogtid) anfefyen, baß

fte fdjon auf beut ©tanbe^amt waren!

2Bte wdr'6, wenn fte it)ren @t)ertng an

tt>re ©rf)ul}bdnber fydngte? £>ann fonnten

bte ?eute unmogtid) etwaö Unredjteö

benfen, benn man f)at fte gelehrt: einzig

btefer Sltng ergebt jurn 9lecf)t, wa$ ot)ne

tt)n gemeine ©rf^anbe in ben 2tugen alter

anftdnbtgen ?eute bebeutet. £er 2tmert*

faner ©tbfon t)at bte efyettcfye £iebe jum

©egenftanb üon £)it$enben fofetter 5Mfb*

cfyen genommen. DaÄ t|t auf ben erften

©lief fetyr erftaimltcf), weit bie ?)anfeemorat womogttd) noef) um einige ©rab per*

»erfer tft aß bie ber engtifdjen 33ouvgeotfte unb jurn mtnbeften mit bem gtetdjen

^afjinement atteS @rottfd)e öffentltd) »erpönt. 3n 28irf(td)fcit t(t e$ aber gar ntcfjt

erftauntid), ebenfo, wie e$ ganj fetbjtöerftdnbrid) tft, baß ber 2tmerifaner bte ?iebe am
jartejten, grajtofefren, buftigften unb tbeat|ten üon atlen i()ren @d)ttberern barfMt,

tröfcbem bie ?tebe berer, bie er fd)irbert, sufdlltg am wenigen £uft t)at unb ba$

burct)ftcf)tigfte 9ved)ener,em»et ift. ©tbfon liefert mit feinen ibeatiftifdjen ©cfjüberungen

ntd)t$ anbereö, afö ba$, wa$ eben feine 3njtttution entbehren fann: ben ©djetn ber

©ittttd)fett. Siefer ©djein wirb um fo energifdjer geforbert, je mel}r bie $ßirfttd)feit

üon edjter ©tttttd)fett entfernt ifl; unb barum wirb er üon ber amerifanifeften ^tutc*

fratte fategortfdjer aU üon jeber anberen ©efetffdjaft geforbert. ©tbfon tft ber

fünftfertfcfje ^»oft)i|Ioriograpl) ber amertfantfd)en Äontge üon ©elbfacf$ ©naben. £a$
i|l aud) ba$ ©eljeimntS feinet 9Utt)tneö: er tft ber ?tebting ber amertfantfd)en jabjung^

fähigen $?orat, weit er it)r bie jTtttidje Üleditfertigung liefert; ©ibfon ibeotogifTert

ba$ 9led)enejem»er, tnbem er beftdnbig alter 2Bett üoreqdtyrt unb üor 3tugen rueft,

baß #mor immer unb immer babet war: er ijt ber Urheber ber Äranfl)ett ber

Jungfrau, er ftanb am 2tmboß atö ber fletne ©cfynteb, ber bie $rau an bte dtje

gefd)miebet ()at, unb nad) fünfjig 3a()reu, am 3ubettage, tft er ber einige ©aft,
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ber im Jpaufe geblieben t ft unb ft cf> nidjt mit ben anberen ©aften öerabfdjiebet fyat

(5Mlb 117— 1 20). £)aß ©tbfon in ber ©acfje, bie er in feinem SMatte „Life" ju

fuhren übernommen f)at, raffiniert ju pl&bieren werftest, muß it)m unbebingt juge*

ftanben werben.

@ine anbere, ebenfalls interefifante Kategorie üon Äartfaturen auf bie grauen

in ber @t)e ftellen bie Äartfaturen auf bie @rjiet)ung ber Äinber bar. $rüt)er fpielten

barin jene Butter bie größte SKolle, bie ber ©efellfdjaft, bem Vergnügen nachlaufen

unb ifyre Äinber entweber ftcf) felbft überladen ober bem gebulbigen Spanne auf*

burben. ©ewtß t(t bie£ SD?otiü au6 ber Äartfatur nirf)t üerfchwunben, aber e$ ift

bod) stemftd) abgebrofdhen unb hat barum anberen Nuancen ^)laf} machen muffen.

Sie Einführung ber Tochter inö Sehen tjt t)eute eineS ber bettoqugtetfen Sfyemata.

$rul)er hefd^rdnfte jTch ba$ auf bie @rjiet)ung $um $letß, jur Efyrbarfeit, jur £>rb*

nung. 3n biefer einfachen ^ormel erfd)6pfte ftcf) efyebem alle @qtef)itng unb 2luf*

flarung burcf) bie S0?utter.

Unb wie man nur ben ganj

fhnpeln Unterfchieb jwifdjen

ber pflichtbewußten unb ber

pflicfjtüergejTenen Butter

machte, fo unterfcf)teb man

nur jwifdjen ber fleißigen

unb guten unb ber faulen

unb bofen 2od)ter. Sie

fleißige würbe felbftoer*

jMnblid) glücflid), bie faule

unglucflich, fte befam ^rü*

gel öon ifyrem Spanne,

unb bie Äinber üerfamen

im @chmu(3. Jpeute wiflfen

wir etwaö mef)r. 2ßir

wijTen, baß bie fogenannten

„f)au$fraulid)en Sugenben"

leiber nicfjt ba$ au$fd)ließ*

ltd)e 9te$ept jum fcoll*

fommenen (ffyegtücf hüben,

wir wijTen, baß fet>r »tele

grauen tro£ biefer Sugen*

ben ein Sehen ber fteten
3(l) min lkm <znte idm , ^ nieinc ©rogmutter."

Dual unb ber Verzweiflung Ungläubig

gefilmt l)aben, Uttb Wir 123. Jpermaim Waill. Le Courrier Francis
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wtffen weiter, baß bte fyauptfdrfjnrfjjte Urfadje tueter ^amttienjwtfte, tuefer ungtücf*

lieber @f)en in ber UrtVDtflTen^eit be$ f)eranwad)fenben ©efd)(ed)t3 über baö @efd)ied)t$*

(eben beruht. £)iefe (Srfcnntmä fyat gfüdfftcfjerwetfe allmdbltd) ju ber (£inftcbt geführt,

baß mit ber feitfyerigen Übung be6 £>arübert)tnwegfel)en$ af3 über etwaS, woran ju

benfen nnb woüon ju fpredjen immer Sünbe fei, wie e£ bte muefertfd) üerbübete

djrtfHtdje 9ttoraUef)re gebot, unbebingt gebrochen werben muß, unb baß im ©egenteif

eine ber wtdjtigften Aufgaben ber Qrrjtefyung be$ t)eranwad)fenben @efd)fect)tö barin

bejtefyt, baöfetbe rechtzeitig über bte Sßebeutung unb ba£ 3Öefeu be$ ©efcf)ferf)töfebenö

aufjuHdren. 9lecf) tjeitig, ba$ fotl Reifen, baß bte feufcfye Jungfrau ntd)t erft am

Sage ber Jpod^eit öon ber «Warna in fjafb oerbeeften SBBorten in ba$ bttterfüße

©efyeimntS ber Sache eingeweiht werbe, fonbern baß baä Barchen »om Äfapper*

ftorche ben Ätnbern gegenüber fd)on ju einer Bett öon ben Altern entfcf)fetert werbe,

baß biefe btefer wichtigen Sache nie anberö aU unbefangen unb aufgeffärt

gegenüberliegen, fo6a!b bie Sinne 51t fprcd)en anfangen. Der 3üngHng unb bie

Jungfrau fotfen fid) Hat fein, weiche Summe üon @efat)ren tfyrer in ber fpefu*

(attöen Verführung Marren, weichet il}re Pflichten gegenüber fid) feibft unb gegenüber

einer fpdter etwa ju grünbenben Grf)e ftnb. Stefe eiterüche 3fuff(drttng^fltd)t ftefyt

1) eute im SBittelpunfte ber öffentlichen £)t$fufjton, unb ba$ „SBBtc fag' tch'ö meinem

Ätnbe?" bUbet bte große Streitfrage, ba6 Schlagwort, in ba£ bie grage gepreßt tft.

2) iefe $rage ift jweifeUoS überaus fompltjiert, benn ffe (aßt fid) nid)t wtttfnrftrf)

aiiäfdwften unb für fid) allein iofen. £>te fettfyerige Übung be$ „9?id)tbarüber*

fpred)en$" i(t fein bloßer franfr/after 2fu$tt)itcf)$ einer fonjt vernünftigen moraüfehen

33a|T3, fonbern c$ ift ein organtfd) bebtngter Sßeftanbreif ber ©cfamtmoraf, ein ©lieb

einer Äette.

33om beginn ber -Diäfufjton an war btefer Stoff ein ©egenftanb ber Satire,

beS $Bifceö — e$ tjt ein ju oerlocfenbe^ 5t)ema; frexftcf) nid)t für ba£ $amtfienb(atr,

fonbern für jene, bie ftcf> getrauen bürfen, wichtige '2öal)rl)etten füt)n aussprechen.

9?atürttd) öerf)6l)ttte man nicht bte 3bce ber 3fuffidrttng$pflid)t, fonbern man öerfyöfynte ben

feitf)erigen brauet) be$ gefliffentüchen $er()el)ien$ btefer betfetn Dinge unb ber offiziellen

@infül)rung im (elften 2lugenblicf. 3um erfteren t)at ber große englifche Sönifer

53earb$lei), ber bte rafftntertefte Äunft mit einer ebenfo raffinierten ^Pfnche üerbanb,

eine d)araftertjtifd)e Satire gefd)affen: „L'Education sentimentale" (SMlb 134). Die

Vorgänge ber üiatur ftnb bem 5D?dbd)cn üon ber öorforglichen 9)?ama alö dngjHtd)

behütetet @el)etmntö üorentt)aiten werben. £)te ?0?ama, bie bie @efaf)ren anfd)etnenb

genau fennt, will bie $od)ter biö ju bem großen Sage im Stanbe üolltger Unfd)it(b

erfyaiten. 3(ber bie öorforgüd)e 3)?ama wirb furchtbar enttdufd)t, ffe überrafd)t bie

5od)ter etneö Sageö beim f)eimfid)en 33rieffd)reiben, unb fd)on ber erfte 3Mtcf in ben

^rief offenbart ber entfeisten SD?ama, baß in ber ^fyantajTe btefer „Unfd)uib" fdngft

alle i'after ber ^erüerfitdt il)re unheimlichen Silber brauen: bte „SD?orat" \)at jum
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©egentetf geführt! $>earb«let)« 5Matt tft ein beforatitte« SJtteifterwerf unb ein

fattrifcfye« Äabinettftücf jugletd). Die offtjtelle ©infüfyrung ber 2ocf)ter in bie ©e*

t)ettnntffc ber C5t>e am 5age ber ^)ocf)jeit burd) bte üerfcfydmte 5D?ama, bte „baruber"

nocf) nie gefprocfyen fyat, ttfuftriert ©utbranjfon in bem QMdttcfyen „$Bte fag' icf)'«

meinem Äinbe?" ©ufbranflfon t)d(t feine SSflorafpaufe, e« tft: für tf)n weiter nicfjt«

a(« ein groreS^romifcfyer Vorwurf, ju bem er mit bem fouüerdnen Steckte be« ©ente«

greift, alle« in ben Streit fetner Äunft sieben jn bitrfen. Unb bte 2(u«füf)rung nd)U

fertigt ityn, er »erwanbelt ben ©toff 51t einem grote«f*fomifcf)en ©cfylager erften Stange«

(Q3t(b 133). 2>iefe betben ©tucfe ftnb au« ber refpeftabefn "Diethe ber Äarifaturen auf

btefe« 9)?ottü funft(erifcf) sweifetio« ba« Q3efte. @twa« ptfanter tffc ber ndcfyfte 2ffr,

ba« Enfin seul, ben Ülejnicef einmal im ©impltjtfftmu« ttfuftriert fyat. Sie jnnge

$rau fann jtd> bor 3fng(l über ba« Söetwrftefyenbe ntcfyt fäffen, fte gittert unb bebt

unb birgt »erftort ben Mopf in ben Ätffen be« 53ette«, fte fyat e« nocf) ntrf)t öermocfjt

aud) nur einen Änopf ifyre« Äteibe« ju lofen. 25er junge ©arte fyat lange

gewartet, enblict) — e« bauert ju lang — beruhigt er fte: „2(ber (£tfe, bu braucfyft

bod) ntcfjt fo ju jtttern!"

@ffe tft »erbrüfft: „9?id)t?

2fber $J?ama fyat mir ba«

bocf) üier 2Bocf)en lang ein?

geübt!" 25a« tft: aU feine

(Satire auf bte Jpeucfyelet ein

elegante« ©egenftücf ju ©uf*

branffon« @rote«fl)umor.

2(n« ber Butter ber

erwadjfenen Ätnber wirb

bie Schwiegermutter, 2ue

(Schwiegermutter in ber Äart*

fntur tft: wieber eine befonbere

Kategorie ber Äartfaturen

auf bte $rau in ber Grfye.

SStttt bem begriffe „©cfjwteger*

mutter" üertnüpft ftct) unwttf*

turlicf) etwa« ^einbficfye«, et*

wa« ©torenbe«, etwa« Über*

flüfftge«, ba« 215 ort tft fafttfcf)

untrennbar üon biefen $or*

Wettlingen. 2)tefe begriff«*

bübung ift ganj natürttcf). 2)ie

Monogamie ift natür(itf) be*
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grünbet; barum tft jebe britte ^erfon innerhalb ber d\)c unnatürttrf) unb ein ftorenbeS

(dement, ba$ bte Harmonie ber @()e tu bte grofte ©efafyr bringt £)a$ ffcf> aber ju

alten Betten bte ©cfyrotegermutter aii brttteö tn bte @t)e etnfrfjtebt, fojnfagen at$ bte

3>orfef)ung, tfl ebenfo natürKd). 3Barum foll ft'e l)eitte ntcfjtö mefjr öon ber @ad)e

tterjtefyen, ntcfjt mefyr bretnreben bürfen, wo ft'e bocf) geftern nod) baö anerkannte

9tecf)t fyatte, atteö fogar befifer ju »erflehen? Unb barum rebet ft'e bretn, fte mtfcfyt

ftrf) bretn, md)t$ foll ot)ne jte gefcfjefjen, ju allem mttl ft'e erft tfyren ©egen geben. d\\U

jiet)t man ffrf) aber einmal tfyren immer macfjenben 2(rgu$augen, bann fcfjnaubt unb

ftobert ft'e racf)ef)etfcf)enb burcf) Jpauö unb £of, burcf) $elb unb 2Öalb, fo wie ft'e

Hengeler — ber Ä6fHtcf)ften einer au« ben ftftegenben SMdttern! — al$ Bentauren*

fcfjwiegermutter in einem prächtigen 6lgemalbe bargeftellt t>at. 2)a3 ewige Darein*

reben unb $orfef)ung*fptefen*tt>oflen fyat ben St)p ber Schwiegermutter jum ©cfyrecfen

ber @cf)recfen gemobelt, ju bem begriffe, yon bem man in alten Betten mit ben

fyefttgjten Korten gefyrocfjen t)at: „(Schwiegermutter = Seufefäfutter", fo reimte ba$

Sfltttelalter einfad), beutftcf) berb. Jpeute ubergießt man bie Auflage mit Jpumor:
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3n ber Sfßüfrc ber ©cu)ara

@iug ber 9?at^an mit bev ©curat):

(£r bauftrt mit $ofenfutter, $D?utter — ich, bin überzeucht,

Da§ baö Untier bann entfleucht!

OClfo fprach ber weife 9?atb,au

$utm 3U fcineö Jjpaufeö ©atait,

3u ber ©chmtegermutter ©ara

3n ber 2Büfte ber ©abara

9?atban jagte: „tarn' ein 3igcr,

©agt' icf): baä tft meine ©chmicgcr=

©te mar feine ©chmiegermutter.

©arab, fagte: „Nathan, fiebfte,

Dtingö herum ift nichts alö Süfte;

2Bte millft unö ju retten hoffen,

ftäm
1

ein Stger jefct geloffen?"

Viele taufenb ähnliche SSerfe ft'nb ftcfjer in jeber ©pracfje jum Jpof)n ber ©chwteger*

mutter gefungen werben (SMlb 127).

jDie Schwiegermutter, wie ft'e t)eutc in ber Äarifarur lebt, t|t aber feine Äartfatur

auf bte Schwiegermutter alt foTdje, fonbern üielmet)r auf einen begriff. @g ift btc

9tubrif, unter ber bie ewige ^öettormunbung ber 3ugenb, be£ neuen ©efchlechtä burd)

ba$ 2ttter, ba$ ntcf)t anerfennen will, baß feine 3ett vorbei ift, farxfiert wirb. 3n

ber Schwiegermutter fnmboliftert unb fariftert man ba£ fonferoatiöe Clement im

^riüatleben, ba$ nur ba$ ©eftrige al6 gut anerfennt, baö ©ute üon t)eute öerneint —
unb jwar nur be^hatb, weit e$ eben öon beute tft — unb baS mit jdt)er ©tarr*

fopftgfeit bem .£eute unb bem borgen bie ^Bexöt>ett öon ©eftern aufbrdngen will.

Dber am Äürjeffcn gefagt: di ift btc ^erfoniftfation be6 ewigen Äampfe* jwifchen

ben litten unb beu jungen.

Die Untreue ber $rau. (5$ ift ftcfyer eine rctd)e Grrnte an Äarifaturcn, bte

man au$ ben bis je£t befcfjriebenen Teilgebieten be£ 2f)ema$ »ort ber $rau tu ber

@f)c einjul)eimfen üermag; unb boef), wenn man aUeö jufammenjdt)(t, fo reicht bie

Saht, bie herauSfommt, wahrfchetnlicf) boef) nicht an ba$ heran, wa$ bie Untreue

ber $rau in ber @he für ftch, allein pnwojiert t)at.

Die Untreue ber $rau t>at gemäß ben oben bargelegten 9ttoralanfd)auungcn

faft ju allen Seiten al$ ber große Unglücksfall ber d\je gegolten, fchon barauS crfldrt

ffd) bie ftdnbig gleich große 3fufmerffamfeit gegenüber biefer Verfehlung. Die

große 3af)t oon fatirifcfjen Dofumenten, bie »ort biefem Unglücksfall erjagen, wirb

bann noct) baburet) bebingt, baß eä tro£ ber barbarifcfjen ©trafen, bie über bie un*

getreuen grauen üerf)dngt würben, wie ©raupen, 3?afeabfct)neiben, ^rangerftehen

ufw., nicht ein etnjigeö 3eitalter gegeben l)at — auch bie ftttlich am t)dd)ften flehen*

ben Seiten jutb baoon nicht aufnehmen —, in bem nicht öon zahlreichen grauen

wiber baö ©ebot ber ehelichen Sreue gefünbigt werben wäre.

Die materiellen ©efTchtSpunfte, bie bei ber Sttehqahl ber @hefcf)tteßungen be*

fttmmenb futb, würben fchon für jtcf) allein bie JpdufTgfeit ber ehelichen Untreue

htnreichenb erfldren: wo fein tiefere^ ©efül)! öorwaltet, ober wo gar ein eblereS

* *
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©efüfyl jugunflen materieller 3ntereffen öergewalttgt worben tft, ba ftnb rwn öorn*

fyeretn bte ftttltdjen Hemmungen, tue bie Sreue jur ©elbftoerftdnbltdjfett ergeben,

tm wefentltcfjen auSgefdjaltet. 2lber e$ braucht nid)t einmal bte Siadje ber burrf) ein

SKedjenejrempef in ifyrem ©efynen tterfurjten ober mtßfyanbelten Äreatur ju fein, bte

im günfrigen 2fugenbltcf foöbrtrf)t: Jpunberte ber öerfdjtebenften Urfadjen unb $om*

plifationen fuhren tdgltd) in ben Qrljeit, bte auf ben retnjkn unb ebelften SBorauS*

fertigen aufgebaut ftnb, ju bemfelben Stefultat. Sie f)eißefte 3ugenbliebe entfcf)fetert

|Td) ntd)t feiten nad) 3al)ren al$ ein großer ©ctb|tbetrug; benn e6 tft fetber fein

9?aturgefe£, baß bte Siebe bei betben ©atten ewig wdfyren mußte. ^Bieber bei anberen

öerjefyrt eine glüfyenbe ©tnnlid)feit, mit ber bte 9?atur baö 33fut gefdttigt f)at, alle

Äraft be$ 2Öiberftanbe3, unb bie ©elegenfyett jur Untreue ftnbet eine offene Sur,

ufn). ufw.

3lber ntrf)t bte Untreue ber $rau als @injelerfd)etnung, als tnbtütbueller efye*

lidjer Unglücksfall, tft bie Jpauptfacfye, fonbern tfyre jeweilige ^äuftgfett aU 2(u6fluß

ber allgemeinen fittltcfyen Buftdnbe unb ber fyerrfcfyenben ffttftcf>en 3lnfcl)auungen unb bte

$Btcf)ttgfett be$ @l)e6rudf)ö als fojtale ©efafyr ftnb maßgebenb. £uefe jeweilige Jpdujrgfeit

tjr barum unbebingt an biefer ©teile ju r-eranfdjaultdjen, foferne bieö nid£)t fdjon

gefrf)eb,en ift (»gl. ©. 66—70); freilief)

fann bieS nur in ganj fummarifcfyer

2ßetfe gefdjetyen.

$Benn man Dom 3?italter be$

9)?innebtenfte$ fagen fann: btefe

ganje 3eit ftanb jum (5l)ebrud)e

nttfjt wie ju einem Safter, fonbern

ötelmel)r wie ju ber oberften rttter*

liefen Sugcnb, fo muß öou bem

ndcfyjteu wichtigeren,ftulturabfdjnttte,

bem be£ aufflrebenben ftdbtifdjen

33ttrgertum$, bae^ (£ntgegengefe£te

gefagt werben, «ipter galt bie Sreue

ber $rau alö bie fyocfyfte unb bte

wtdjttgfte ber Sugenben. £>a£ ftnbet

feine »olle unb au£retd)enbe (£rfld*

rung in ben 6fonomtfcf)en Sebent?

bebtngungen be£ ftdbtebtlbenben

33ürgertum$. £>te Jpauptfrdfte beö

aufftrebenben 93ürgertum6 flofTen

au$ bem junfttgen Jpanbwerf. $nr

bte 2eiftung$fdf)tgfeit beä J?aubmerf$
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war aber bei ber patrtardjafifdEjen Drgant*

fatton be£ 2lrbett3tterf)dltmffe$, bte jeben

©efellen unb jeben 2ef)rltng2ag unbSftadjt

an baö J?au$ be3 $D?eifter3 banb, Südjtig*

fett unb $letß ber Jpauäfrau bte erfte

33ebtngung. Die Jpanbwerferfrau t)atte

öon morgend fruf) bt£ abenb£ fpdt fleißig

bte Jpdnbe ju rubren, wollte fte bte uner*

Idßltcfye £>rbnung im Jpauöwefen aufrecht

erhalten. Die SEftetfitertn, bte eö mit ben

©efellen fyielt unb bte Bett ber 2tbwefen*

fyett be£ ©atten bemtgte, um mit einem

fömpatf)tfcf)en ©efellen galante ©efprddje

ju fuhren ober inSgefyetm in feine Äammer

ju fdjlüpfen, tterfdumte ttjre 9>fltcf)tett unb

war ber Untergang beö ©efd)dfte£. Die

^orberung ber efyeltcfyen Sreue ber $rau

als ©runbbebtngung einer gejTcfyerten

materiellen @£tjtenj führte ju ber äugen*

fälligen $orm ber duneren ©tttfamfett,

bte jener Seit eigen ijt; benn fte würbe

aud) mit @tfer öon benen gewahrt, bte

inägefyetm wtber ba$ ©ebot ber Sreue fttnbtgten. Daß bteö in ntd)t feltenen fallen

gefdjal), baä illustriert in reicher 2ßeife bte gefamte 2>olBlieber* unb ©cfywanfv

lieberliteratur, ebenfo jat)lretd)e ©prtcfyworter, bei benen „bie jdrtltcfjen (Spiele, fo

bte fcf)6nen grauen mit ben jungen ©efellen treiben", einen Jpauptgegenftanb bitten.

2Öenn aud) baä 2Befen biefer fdmtltdjen Ctteraturgattungen ba3 ©enerattft'eren ijt, unb

wenn eö weiter im SOßefen jeber ©attre begrunbet tft, ba$ fte übertreibt, fo wdre e6

bei ber jtarfen Söeltebtfyett unb ber entfprecfyenben ^opularttdt biefer $unftyrobufte

bod) met)r als ft'nnloö unb wiltrurlid), wenn man annehmen wollte, bte $ajtnad)t$*

fpielbtrfjter, bie ©d)wanffd)retber unb bie ©prtcfyworterbtlbner fydtten jTd) baö atleö

au$ ben Ringern gefogen. Übrtgenö erwetfen fdmtltdje neueren Duellenjtubten, wie

juöerldfjTg bte ©pracfye be$ SSolBmunbeä tft.

S0?tt bem madjtttollen 2lufftteg be6 JpanbelS unb bem allmdfylidjen Übergang

ber SDZadjt ber ©tdbte auS ben Jpdnben ber junftigen J~>anbwerfer in bie ber fdjwer*

reichen unb immer reicher werbenben ^Pfefferfdcfe üerrtngerte ft'd) bie 33ebeutung ber

Untreue ber $rau als fojtale ©efafyr, unb bamit öerdnberte ftcf> ebenfo ba$ dußerltdje

5Mlb. 3n bem JpauSfyalte be$ Kaufmanns fam ber $rau ntdjt mel)r bte wichtige

Aufgabe ju, bte fte in bem be$ JpanbwerferS gehabt t)atte. ^m ÄaufmannSjtanb

„23eim befeligenben Älange ber Warfen unb Xuben,

fern t>on bem fdimugtgen ©eroimmel be$ gemeinen

£aufen$ leben mir in ©cf)6nf)eit!"

£>te liebe fcec 1tjll>eten

129. Soffot. 5ranj6ftfd)e Äartfotur
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würbe tue grau öom 4?auö*

fyalte emanzipiert unb ftteg

jur 2)ame beä JpaufeS empor;

au£ ber 2lrbeifügen offt'n würbe

fcfjon ein ?u£it3gegenftanb,

„ben man ft cf> fetften fonnte",

unb ben man entfprecfyenb

biefer @igenfcf)aft aucf) mit

wollüftiger ^racfyt umgab.

£)er Kaufmann jener Seit war

überbteä t)duftg gezwungen,

größere, SCftonare bauernbe

Reifen ju machen. — X)teö

alleö jufammen ergab für bte

Äaufmannäfrau folgenbeö:

jum jtdnbtgen 3fnretj gefeilte

f[d) bte gttnfHgfre ©elegenfyett

jur Untreue, unb überbteä

wtrften tf)r bte geringsten

Hemmungen entgegen; bte

materteile @£tften$ be6 Spaufc

t^alteö fam ntcf)t int mtnbejten

tu ©efafyr, wenn bte grau

gegen einen frofyticfjen ©aft

ober einen fecfen J?au$freunb

ntcfyt allju (probe tat.

3n jener 3^tt famen aucf)

bte regelmäßigen Steifen ber

grauen in bte Södber auf, unb

folcfye Steifen »ermocfjten nur

bie reichen ÄaufmannSfrauen

ju machen. 3um Sßewetfe

bafur, baß bte 93aberetfe in

erfter ?tnte eine Steife ju grau

2>cnu6 war, mag fcrwn ba$

bamalS geprägte trontfcfye

5ßort genügen, e$ fei für unfruchtbare grauen ntcf)t$ üortetlfjafter, alä eine Steife

in£ Sßab. 3n bem württembergtfcfjen 93abe Siebenten befanb ftcf) früher ein uralte^

©emälbe, 93abrdtfel genannt, ba$ jetgte eine fcfywangere grau, eine fd)wangere $?agb

130. ^ermann Vaul. Sranjöft'fdjc Starifatiu-
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unb eine tr&cr?tige «ßünbin,

unb barunter ftanben bte

freilief) ntct)t$ weniger aB

r&tfelljaften ßnttteloerfe:

& war ein Sttann, ber t^att' ein

Setb,

bte hebt
1

er, wie fein eigen ßetb,

ba aber baö Seib ntcfyt gebaren

tat,

fo fdf)icft er fte in biefeö 33ab.

Sfßetj? ntcfyt, wte'S fam — jur

felben ©tunb

fcfywanger war 2öeib, SWagb unb

J^unb.

£)er ©enauigfeit wegen

(ei t)ier nocfj tytnjugefügt, baß

mit ben Sttoncfyen, bie im

17. 3at)rt)unbert üon hieben*

jell fortlegen, aucf) btefer gute

SRuf beä SBabeS üerfctymun*

ben ijt.

£)er am @nbe beö

16. 3at)rl)unberr$ jur «Oerr*

fcfyaft gelangenbe 2lbfoluti6*

mu£ führte in allen ?dnbern

ju ber gleichen, oben fcfyon

(©. 69 u. f.) gefcf)tlberten

ffttltcf)cn SSermafyrlofung, bei

ber bie Untreue jur 3(tltdg*

licrjfeit, junt pifanten ©elbjt*

jmccf unb fcf)ltcßlicf) jur ober*

(ten Sugenb mürbe.

£)ie erfte (£rrungenfcf)aft

jener Seit auf biefer $Baf)n

mar ber offiziell anerfanntc

£au$freunb, unb jmar in ber

3njtitutton be$ @ici$beo ober

Cavaliere servente. Dtefe 3njtttution fam in Stalten auf unb gelangte bort aucf),

fomte in Spanien, $ur t>6djften Glitte. (*tn settgen6ffjfcf)er ©djriftfWler fcf)ilbert bte

©teufte be$ @tci$beo in folgenber 2ßetfe:

19*

H7

SDic alte 3ungfer

13t. ^ermann 'Paul. 5ranj6ftfd)e JTarifatur



„Da§ ßtctöbeat ber 3taliener tfl auö jwei (Elementen jufammengebtlbet: auö ber ©alanterte

beö Üttttertumö unb ber neuem ©efelligFeit. 'M jene bie ©amen nicht mehr »or Staub unb SWorb

311 fehlen unb ihren #abebanF in Sumteren 311 gewinnen ©elegenbett fanb, bot ber SKttter fetner

©ebieterm ben ent&armftyten '#rm imb führte fte burd) bte ©trafen, b,cb fte in ben 2Bagen, trug

ihr ben ftacfyer nach, ftanb tn ^eften unb ©djaufptelen hinter ihrem (Stuhle unb flüfterte mit tt>r

;

baoon erhielt er ben tarnen ©ctSbeo. 3n @enua fott bte allmählich emfchletchenbe ©itte juerft

bte Stacht etneS ehelichen unb gefeHtgen @efefce§ erlangt haben: bte bt&henbe £anbeläftabt beburfte

beSfelben mehr aB anbere. Der Drang ber ©efchäfte trennte ben (Seemann fo oft unb fo lange

von fetner grau, baf? btefe währenb fetner Qfbwefenhett eüteS fMvertretenben 53egletterö unb

©efellfcfyafterö Faum entbehren Fomtte, wenn fte nicht tyranmfch etttgefperrt werben feilte. Die r>en

gremblingen alter £anbe wtmmelnben ©tragen mögen auch wohl einen männlichen ©cf)ut3 für jeben

luögang befonberö nötig gemacht haben, ©o würbe beim burd) beiberfeitige Übereinjttmmung ein

£augfreunb gewählt, ein armer QSermanbter ober ein ©etlicher, ber nun ein für allemal ben ©cfyufc

unb bie Sßacfyt ber an»ertrauten Ehefrau übernehmen mußte. . . 2ßaö bie 9?otweubigFett erjeugt hatte,

ba§ würbe balb »on ber SDiobe genährt unb auägefchmücft unb »erbrettete ftrf) über baö ganje

Stalien . . . 3n ber 2öahl herrfcht, nach ben Umftänben, balb ber ©efchmacf ber $rau, balb bie giferfucht

beö 9flanne3, balb gemetnfchaftltche, ttnetgenmtfcigc ÜbereinFunft; nicht feiten ijl auch fchon im (£he=

Fontrafte eine »orläuftge 2öahl getroffen worben. Der Nasalier erfcheint alle borgen bei ber

Soilette feiner Dame unb fucht ihr beim Ruften behilflich su fein unb fte ju unterhalten. Dann

fragt er nach ihren befehlen für bte 2dtorbmmgen ber Vergnügen be§ Sage3, bte er »orbereitet

unb auch ofonomtfch beforgt, entweber auS eigener, ober auS ihrer ftaffe, je nachbem bie 93erhält=

nt'ffe eö erforbern. dv fuhrt fte gu jebem 33efuche, unb wo fte felbft 53efucf)e empfangt, macht er

bte .£>onneur£. 3Cn feinem 3Crme luftwanbelt fte im ftorfo, an feiner ©ette ftfct fte in ber ftaroflfe,

in ber ftotwerfation unb bem ©chaufpiele fleht er hinter ihrem ©tuhle. STCur ju ber SOh'ttagömahläet't

unb bem ©chlafe uberliefert er feine Dame bem ©heherrn, ber ihm ju Feiner ©tnnbe ben Eintritt

in fein £au3 erfchweren barf."

£a6 <2tct^beat tfl f)duftg mit berfelben ©loriole be6 ^latontfcf)en umwoben

worben tt)ie ber mittelalterliche sa?tnnebtenft; biefelbe mcf)t6fehenn?ollenbe Vergangen*

heit$fcf)tt>armeret hat ftrf) barin gefallen. £>iefe SnfHtution tft aber niemals etmaö

anbereS geroefen al$ t)6cf)f^enö eine poettfcfje Verherrlichung be$ @hehrucf)$ unb hat

mit wenigen Ausnahmen in nichts anberem gegipfelt als tn ben <piFanterien be6 ehe*

brecf)ertfcf)en ©efchlechtSgemtjTeS.

3n £)eutfcf)lanb entnncfelte ftcf) ein @tci$beat im eigentlichen ©inne nicf)t,

bafür aber baö ©»(lern be3 ^auöfreunbeö. 2Öeld)e 2fbjtcf)ten ber üorftcftttgc @atte

biefem nnterfc^ob, erhellt barauö, ba^ aud) norf) baö 17. 3ahrhunbert ben ©ebraurf)

be$ 3talienifd)en ©chloffeö, wie man bamalS in 2)eutfrf)lanb ben SSenuögurtet nannte,

atö ©cf)u^ ber ehefranftcf)en Sreue Fannte.

©elbft ?dnber wie bte ©cfjrceij jahften in biefem Bettalter ihren Srtbut an bie

allgemein h^rfchenbe ©alanterte, b. h- fTe übernahmen fte ebenfalls. Sntereffante

3eugniffe bafur enthalten bie ©ctjilberungen @afanoüa$, bie aU ft'ttengefcf)icf)tlid)e

Dofumente üon großer inflruftiöer 2Bicf)ttgfeit ffnb. Sur ^haraFterijltf für bte

©chmeijerinnen öon bamalö fei nur ^afanooaö @rlebm£ mit ber jungen unb fcf)6nen
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©olotl)urner ^atrijierfrau t)er=

ttorgefyoben, baS er etwa itmö

3af)r 1760 in 3»ncf) fyatte.

Die Dame fam mit itjrer

Saute auf bem 2öege nad)

bem Älofter ($inftebeln, wo fTe

beteten wollten, nad) 3urtd),

wo fte in bemfelben Jpotel

abflieg , in bem @afano»a

wohnte. @. öerltebte ft'd)

beim erften 2(nblt<f fterbltd)

in bte Dame; unb um ftd)

tfyr ungeniert ndfyern ju fonnen,

tterfleibete er ftd) fofort, nod)

et)e er mit ber Dame ein

$Bort gewecfyfelt fyatte, alö

Äellner, beftad) ben wirfitdjen

Äetlner, bamit ber tt)m feinen

tytafy abliefe, unb bebtente

bie ©amen auf ifyrem Bimmer.

(5. fyatte nirf)t falfd) fyefultert,

fdjon nad) einer f)alben ©tunbe

naf)tn bte junge Dame bte an*

gebotene Jpilfe bei ityrer Toilette

in 2tnfprucf) unb »erwehrte @.

aud) ntdjt, beim 2(uffd)nüren tfyrer Jpalbfttefel bie ptfanteften ^eftfMungen über bte @d)6n*

t)ett ifyrer 33etne ju machen. ,,3d) banb ba$ 53anb ifyrer ^ofen auf unb ergo^te mid) am

2lnbltcf unb nod) mefyr am Söetaften ifyrer foftlid) geformten 2Öaben," fdjretbt @afanoüa.

Die Dame fyatte felbftüerfrdrtbltd) tro$ alter ©efdjtcflidjfett @.S bte Serfletbung fct)r

balb erfannt unb aud) begriffen, ju welchem Swecfe fte unternommen werben war.

Der 2lnftanb$fobe£ ber l)errfd)enben ©alanterie fydtte e$ al6 eine unentfd)itlbbare Jpdrte

bejetd)net, wenn fte foütel galante Unternefymungöfuff nid)t bamtt belohnt fydtte, baß

fte tt)tn bie @elegenf)ett gab, ftd) ju überzeugen, baß bie ©d)5nt)ett be3 umworbenen

©egenftanbeS folgen @tfer$ wot)l wert fei. DaS 2Öid)ttgfte tjt, baß ein folcfyeS

53enef)men tppifd) tft; unb ba3 belegen außer dafanotta nod) üerfdjiebene anbere

jettgenofftfdje ©djilberungen.

Der ^)eftl)aud), ben ba$ SO?attreffenregtment in fdmtltdjen großen unb fletnen

Üleftbenjen Deutfd)lanb£ auSftromte, ftecfte mit feiner $dulnt$ felbft ba$ fletne Bürger*

tum an; unb e$ tft mebr alö ein unfreiwilliger SOßiis, wenn um jene Seit einmal

Die bange ©tunbe nof)t, in roelcber ^erjblAttdien ftd) oon ber 93ruft

ber ÖKutter loörefgen fotl, um bem geliebten üttanne gu folgen.

£)a tritt eine fdiroere Aufgabe an bie SKutter I)eron. Sftocb, ftnb bie

Vorgänge ber Statur ein dngfilict) behütetes ©efjeimniä für ba$ nnfdiulbige

ÜttcibdKn geblieben. @3 gcfjt nicbt länger, £eräblättd)en mufj erfahren,

bafj baö SWÄrdjen 00m Älappcrftordje fid) in bitterfnfje 2Öiiflid)fcit t>cr»

wanbelt.

Unb ein ©eufjer entringt ftdj ber gepreßten Sftutterbruft:

„2ßie fag
1

id)'S meinem Ätnbe?"

133. Dlaf ©ulbronffon. ©implijiffimug
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eine um baä $Öot)l it)re* ©otmeö beforgte ©cfjwabenmutter tyretn Äarl ben folgenben

mat nacf) Stuttgart feinrieb:
„Jpüte btcf), lieber Äarl, üor Heberten $0?enfd)ern,

uub fannft bu e* nicf)t (äffen, fo fprecfje lieber eine etjrlicfje $rau au, fie wirb bir'S

ntct)t abplagen." 3n Stuttgart refibterte ber $?enfcf)enfcf)acf)erer Maxi (Sugen, beffen

Jparem ju beu rettf)ftbefe$ten jener Seit sät)lte, unb ben wenigem* für einen Sag ju

jteren ber Sföunfcf) gar mancher fctjmucfen ©tuttgarterin war. liefen Söunfcf) fat) aucf)

manche erfüllt, unb ber einstige ©emat)l l)ie$ feine Erfüllung gern für bie UnwaxU

fcfjaft auf irgenb eine ©inefure gut. Äein Sffiunber, bag bei folcfjer untertänigen

X)tenfteifrtgfett in ber £iebe ju jener Seit immer nocf) fleißig baö 2öort im ©dränge

mar: „Butter gibt fo guten ÄaufS afö Softer." ©o ijV6 im ©üben; ba$ gleiche

SMlb jeigt ber Horben, ba$

gleiche ber heften, baä

gleiche ber Dften. 2öeldye

läge Sttoral bie rfyeinifcfjen

Äurfürften unter bem

Bürgertum verbreiteten,

ba6 ermeifen fdmtlict)e

©cfyilberungen ber Jpof*

feiHicf)feiten, $u benen ba$

mot)lf)abenbe Bürgertum

3utritt l)atte. (Safanoüa

liefert aucf) f)ierfür ein flafft?

fcfjeö SÖeifpiel, unb $war

in feinem 23ert)&ltni$ mit

ber Kölner söurgermeiftertn,

bie er auf bem 93atl eineS

rl)einifct)en Äurfurften

fennen lernte, unb bei ber

er ebenfoüiel bereitwillige^

@ntgegenfommen fanb wie

in Büricf). 2öien ift bie

ganjeSeit nütmecf)t wegen*

feiner lagen ©itten berucf)*

tigt gewefen. £er Familien*

geift unb ba$ Familien*

leben waren bort feit

lange üolltfdnbig jerrüttet.

„SDZan muß feinen 3?dcf)tfen

lieben wie ftcf) felbfl, b. ().

L'Education sentimentale

i 34 .
«ubte^Searbölei). @ngltfcl)e Äavtfatur
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man mug ba$ 0Betb eines* anbereit fo liebhaben wie fein eigene^", galt afö bie

oberfte ber „ÜBtener Harunen" Sie @pocf)e ber großen ©tttenfdulnt« in 2Öten

fMt tt>of>I bte Seit ber £errfrf>aft öon Wlavia Sfjerejtaö Äeufd)f)ettöfommtffton bar,

unb jroar afö ftolge bicfer Snjtttutton. SGBcnn etmaä baju beitrug, bte ^anritte pollenbö

ju forrumpieren, fo war e$ btefe Snftttution. ©te trieb ba$ Unreif gerabe in bte

ftamtfte unb jud)tete bort formftcf) ben @f)ebrucf). Da jebe öffentlicfje Betätigung

erotifcfjen ©enteren«* »erboten mar, fo übte man'« hinter ber forgficf) gefiederten

Äammertür, mo natürlich im ?tebe$*2(&@ auf baö 3f öiel rafcfjer ba$ 95 unb bte

anberen 2>ucf)ftaben folgten afö beim ©d)ein ber latente ober im ?tcf>te be$ 2an^
faafö. Da aber bie ©ittenpolijei auef) baö Ütecfjt t)atte, tn ben ©eljetmmffen ber

Familien ju fcfynüffefn, fo wucherten au$ beut @f)ebrucf) unb ber Serfüfjrung ebenfo

üppig bie $erbrecf)en ber Äinbeäabtretbung unb be$ ÄtnbeSmorbS empor.

3Tm 2fo$gang be$ 18. 3af)rf)unbertö tobte überaU berfelbe Cancan öon 2lu&
fdjwetfung tote tn ftranfreief) (ogL @. 69), bei beut man bie ftrage ber Untreue

f)duftg ntcf)t ernfter bejubelte, afö bie ftrage, ob man einem Diner einen @ang me()r

„©näbtflc 5rau, bev ÄrÄmer ift ba . .
."

135. «bolf SÖtllette. 5raiij6fifd)e Äarifatur
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— 3d) f)abe bie 2ßaf)l, td) fann eine l'tebe^ unb eine @elbet)e eingeben.

— Dann beträte aus i'icbe, beut anbern fannft bu ltxtyrcnb beiner @f)e ba£ @elb immer noct) abnehmen.

136. 5. oon 91 e j n t c e f . ©tmpliciffintuö

betfugen folle ober ntd)t. 9htr tue formen ftnb je naef) ber allgemeinen Äulturl)6l)e

rofyer ober fetner. Wlan behauptet, bag in ber «Roheit be6 ©enteßenS ben Berlinerinnen

bie Saline gebührt t)dtte. Über bie 3ucf)tloftgfett ber Berlinerinnen am 2lu$gang beö

18. 3af)rf)unbertö urteilt ber befannte $erfajfer ber „oertrauten Briefe über bie

inneren SBerfjältmfie am preufHfcfjen Jpofe fett beut Sobe ^rtebrief)^ IV u.a. in folgen*

ber unoerblümter 2Öeife:

„Die 2öetber ftnb fo »erborben, baß felbft oornebme Samen oon 3lbel ftd) 31t Kupplerinnen

berabmitrbigen, junge grauen ttnb 2D?äbcben oon ©tanb an fiel) sieben, um fte ju oerfitbren, roobei

fie bie ftunjt »ergeben, leidste Bnftecfungen }u furieren, für ©ebmangerfebaften aber fünftltcfye

^räfercatröe ju oerfaufen. sjftancbe 3trfel oon auäfcfyweifenben Leibern »ereim'gen ftd) aueb roobl

unb mieten ein möbliertet Quartier in Kompanie, mobin fte ibre Siebbaber befallen unb obne

3waug «Bacchanale unb Orgien feiern. Du ftnbeft oft in ben Sorbetten nod) mabre gSeftalmnen

gegen manebe oornebme berliner Dame, bie im «JJublifo alt Sonangeberin figuriert, @S gibt oornebmc

SBeiber in Berlin, bie fid) md)t febameu, im ©d&aufpiel&aufe auf ber £ banf 31t ftfcen, ftd)

bier ©alane ju oerfd)affen unb mit i&nen nad) Jpaufe ju geben/'

20
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©ie I;at gelaclit — icl) war entwaffnet.

93»ron (Don Suan)

(®te ©jene fpielt in 6er SungacfeUenroofwung meine« greunbc«

3£ . . . 2tuf bem Xifdte, ben man im Spiegel bcmerft, ftef)t ein

Slacon @lirir — für ade 5äl(e.)

2Öenn ber 2(bfolutiSmuS nach feinem ganjen 2Befen bte jtttltche Korruption in

jcber $orm bebtngt unb tiefe anf (Schritt unb Sritt wie betdubenbe Blüten auf*

fprießen läßt, fo baß alte* öffentliche unb prir-ate ?eben einem einzigen fttnfenben ©umpfe

gleich wirb, fo war bte bürgerliche ©efetlfchaft infolge ber rieben mirtfchaftltchen

Kräfte, bte fte jeugten, in ihren 2lnfangS|tabten fcon einem folchen tiberfchwang an

Kraft erfüllt, baß er uid)t 31t bdnbtgen mar unb barum dußerltd) ju ähnlichen

9lefultaten führte wie ber 3lbfolutiSmuS, b. t). atfo ebenfalls ju fchranfenlofer 2fu**

fdjmeifung. ©trb baS erfrere burd) bte ©efcbichte beS 3lncten «Regime tllutfriert, fo

tjt für baS letztere bie @efd)td)te

„La Rieuse" @nglanbS nach ber «Resolution r>on

1649, unb vornehmlich »on ben

3etten ber SReftauratton an, baS

brafUfd)e ^eifptel. ©enait fo

abenteuerlid) wie bte formen beS

urfprüngltchen Kapitalismus in

(Jnglanb waren — fo abenteuere

lieh ft'nb bte formen beS gcfamten

prtoaten unb gefellfchaftltchen

?eben gewefen. 2öte ein 3ltl)let,

ber bei jeber ©clegent)eit unb üor

aller Üßelt mit feinen t)erfnltfd)en

Kräften proben will, bie fd)wcrften

©egenjldnbe erft fpielenb auf feinen

Jpdnben tanjen laßt, beüor er fte

mit brol)nenbem ©epolter auf ben

Söoben ftellt, ungefähr fo f}dt ftd)

ber moberne bürgerlidje ©taat in

©nglanb hduSltd) eingerichtet.

Ohne Kanter, ohne Saft, ot)ne

Mäßigung, tobenb unb brüllenb,

mit brutalen ©ebdrben seigenb,

baß fein Vermögen fo ftarf war

wie feine Söegterben. 5öer feine

Kraft geigen will, übertreibt natür*

lief). Darum tft eS eine ©elbft*

»erftdnbltchfeit, baß in bem (fug*

lanb jener Sage baS Ültefenhafte

baS (Gewöhnliche war, baß man

bte ft'ttltcheu unb bte red)tltd)en

1. - ?(d), ba ift ffe wie mein -^ei"5 flopft!

2. Jpa! f)a! I>a! ?{cb ba« ifi fomiicl)! Jpa! I>a! f;a!
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©cfyranfen bei jcber ©clegcnfycit

fprengte, unb ba$ bie 2(u£fd)Wet*

fangen im ©ctfttgen unb im

(Sinnlichen jur Siegel beö täglichen

?cben£ gehörten. SD?an pflücfte

jeben @enu$, nad) bem einen »er*

langte, mit fecfer Jpanb, wo er

jTd) bot; ber $Ötberftanb berer,

bte ft'cf) jträubten, würbe ofyne biet

®cwtffen$ffrupet gebrochen, gletd)*

otel, ob baö Opfer wollte ober

ntdjt. 2D?an genoß aber nidjt bloß,

man fdjwelgte; baö gilt oomQrjTen,

üom 2rinfen unb oon ber Siebe.

SSerfufyrung unb Untreue waren in

ben meinen klaffen eine ftefyenbe

@rfd)einung. $Benn bte Altern

ju einer gewagten SSerbtnbung nicfjt

gletd) 3a unb #men fagten, ent*

fittyrte man fecf bte $u allem bereite

Socfjter, unb in faufenbem ©alopp

ging e$ jum ©djmteb oon ©retna*

©reen an ber fcfjottifdjen ©renje,

ber ot)ne öiel Umftanbe unb ju

jeberSagcS* unb 9?acf)tjett liebenbe

^)aare fopulterte; bte tarnen ber

twrnefymften unb reichen @e<

fd)led)ter prangten in feinem (Stye*

rcgifter. 2(ber ntdjt nur junge

S0?dbd)en würben entfuhrt, fon*

bern and) jafylretdje grauen. Sie

Untreue locfte an jeber Sure. X)er

3ttann t>ieft ft'd) SRattrefTen, bie

$rau 2tebl)aber. Die @f)efd)et*

bungäprojeffe machten fyduftg ben

Hauptinhalt ber 3?itungen au$,

unb bte ungeheuerlichen Sujldnbe

würben babet offenbar. 2113 ber

Sorb 2ßorfefeö ben (£ntfut)rer

3. (hinter ben SiiltfTen; Jpa! fja! f)a! . . . f)j{ f)V. fei! . . . tat

i(l 511 fonu'fd) . . .

4- fyil t)il • ©teilen ©ie fict) oor . . . f)t! f)t! f)t! ©teilen

©te ft'cf) oor . . . 0 ! o ! o

!

5. ©teilen ©te litt) oor . . . f)t! f)t! Iji! o! o! o!
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7- Dl o! o! Set) fann ntctjt mef)r • . • ©teilen @ie fiel) - . . Jpa

!

öa! f)a!

Iflibife: :

8. "Jßie t'cfj . . . in bni "Ba^en (Heg , . ; Jpa! ftftJ f)ft!

feiner $rau, einen Leutnant, anf

ben ©cfyabenerfa^ öerflagtc, ben

baS engfifd)e @efe£ bem betrogenen

©atten juerfenur, ba fub bie fd)6ue

2abö 2Öorfctet), nm tt)ren ?icb*

t)aber öor einer empfmbltcfyen

(Mbbuße jn bewahren, nid)t

weniger at£ öierunbbrei$ig junge

£eute ber öornefymen 2onboner

©efellfcfyaft afö 3engen öor, „bie

alle auäfagen füllten, ba$ aud) fte

©unftbejeugungen öon if>r ermatten

Ratten", nnb ffebenunb^wanjig öon

it)nen erfd)ienen aud) öor ber 53arre

(5Mlb 74). Niemals nnb nirgenbS

t)at e£ in einem ?anbe foötel $dlle

öon SMgamie gegeben wie in bem

(£nglanb be£ 18. 3af)rt)unbert6,

unb grauen wie Scanner t)aben

beSwegen öor ©ertd)t geftanben;

öerfcfyiebene fotcfye ^Projeffe machten

in ber ganzen $Belt ein ungef)eureö

'2luffef)en, fo ber ber Jperjogtn

öon Äingfton im 3al)re 1773.

©0 fdjnell man bie (£t)ebanbe

fnuöfte, fo leichtfertig tofte man

fte aud) wieber, um fte ebenfo jdt)

unb leichtfertig wieber mit einem

jwetten unb britten ju fnüpfen . , .

£)tefe wilben $ßogen glätteten

ft'd) erft allmdt)ltd) im 19. 3al)r*

()unbert. Jpier aber auf ber ganjeu

?inie. 3>r 2lbfoluti£mu$ würbe

uberall öon ber 33ourgeotjTe ab*

geloft, unb ba6 bürgerliche Seit*

alter emanjtöierte ft'd) öon feinen

^legeljafyren. 3m 19. 3at)rt)unbert

öolljog ftd) langfam ber Umfcf)Wung

ju einer !wl)eren ©tttlidjfett, unb
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jwar in beut gleichen SD?aßc, als

botyere getfttge unb poKtifcfye Snter*

eflfcn in bte Waffen brangen. @ine

Qrpocfje großer, allgemeiner Qlufc

fcfywetfung t)at jwar aucf) biefeS

3ettafter nocf) einmal gefe()en: ba£

jwette franjoftfcfye Äatferretcf) mit

ber 5öeltt)errfcf)aft ber Äontgtn

Äofotte. $Benn man für bte

baranf folgenbe ©eneratton nnb

für bte ©egenwart bte 2atfacf)e

einer f)6f)eren ©tttltcfyfeit in H\u

fprucf) nimmt, fo beftefyt biefe frei*

lief) ntcfyt in einem burcfrgefyenb

befrtebigenberen 3uftanbe ber

offentftcfjen unb ber priöaten

S0?oral, fonbern in bem (laubigen

unb, wie bte @rfat)rung gezeigt

t)at, burcf) ntcfytS met)r aufjugalten*

bcn 2ßacf)6tum ber $olf$fcf)tcf)t,

bie einen ftegfyaften 2lufftieg $u

einer reineren Äulturt)6t)e für alle

Äulturüolfer garantiert. 2)te bei*

ben ©renjen biefer 2D?enfcf)t)ett, ju

benen bie moberne wirtfcfyaftticfje

QnttwicHung fufyrt, ba$ Summen*

Proletariat unten unb bte ^luto*

fratte o6en, jeugen fyeute freilict)

nocf) biefelben antifojtalen 2en*

benjcn, wie fie etnerfettä ber Barbarei be$ Mittelalter^, anberfettS bem SRafftnement

be£ nteberftnfenben 2fbfolutt$muö eigentümlich wareu. Diefe betben $ole ber heutigen

ÜÄenfd)f)ett fmb ebenfofefyr in ben ftttlicfjeu ©cf)mu£ getaucht rote bte it)nen ent*

fprerfjenben ©cf)icf)ten unb Staffen im 18. 3at)rf)itnbert. Unb baö Oben unb Unten

ftefyt fyeute rote bamalS ©cfyulter an ©cfyulter, roenn fte fdjetnbar aucf) weltenfern

tton etnanber gefcf)ieben ftnb. X)em aller SGBett bekannten fcf)mu$ftarrenben Safter ber

2tefe t|l baö golbftarrenbe ?after ber Jpotye ein burcf)au6 ebenbürtiges ©ettenftüct". £>te

ÜBaljrfyett biefer 53et)auptung öermag eine einzige ©egenuberftellung ju erweifen: 3m

Lumpenproletariat öon r)eute wirb in Saufenben öon Ratten ber ©atte tägltcf) jnm

3ut)dtter ber eigenen $rau; in ber ejfluftüen internationalen ©efellfcfjaft ift bie tiefe

— 2ftein lieber gfreutib, ntd)t wafyr, nieine 3rau ift retjenb?

(Sie ift immer öeranügt, fte ladjt fortroiSfyrenb . . .

3) er Äönftler (trdumerifet)) : «Sie lact)t ein flein wenig jii

öiel . . .

137—146. daran 'SJ'Wctje. 'Partfer Sigaro. 1898
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©cfjmacf) beS SO?ittcfaItcrö bie neueftc (£rrungcnfd)aft beS raffinierten ©innenftkelä,

— ber ©ebraucf) beS golbjifencrtcn Äeufd)t)eitSgürtelS 511m ©d)it^c bcr $rau gegen

Untreue tft bte mobtfd)e ^dulniSblute beS SageS, ber mit litfterner ^ofettertc unb

sPtfanterte gefront wirb. —

©0 umfangretrf) bte 3öf)l ber Äartfaturen auf bte Untreue ber $rau tu allen

3ettaltern tjt, fo abwed)flungSretd) tft and) bte 2frt ber tenbenjtofen ,,'.#uSfd)lad)tung"

btefeS großen Unglücksfalles ber <£f)e. 2Hterlei Sßeftrebungen unb 2C6ftd)ten l)at btefcS

Moti» gum ©toffe gebleut unb ftd) bei alten als gtetd) banfbar erwtefen: ber ftrengen,

mafynenben unb ücrurtetfenben Moral, ber tragtfcfyen ?ebenöpr)tfofopr)te, ber äugen*

oerbrefyenben ^rnberte, beut Junior unb ber ©rotere tu allen ifyren Steigerungen,

unb ntd)t jule^t ber galanten ©pefulationSfucfyt, bte ftd) »errechnet, wie unenbltd)

otel ^pifanteS ftd) babet aufttfcfjen laßt. 3m perfonltdfjen ©treite btente biefeS Mott»

bem J?a$, ber SKacfjfucfyt, ber ©djabenfreube, ber pauvpfylettfttfcfyen SSerleumbung. $n

ber ©cgenwart ift btefeö Mottü fd)lte$lid) jum £auptt)ilfSmtttel ber auSgefprodjen

anfldgerifdjen ©attre geworben, um gerabe bannt bte innere Unftttltcfyr'ett unferer

prtöaten Morat ju erroetfen. Die größte 2fbwed)Slung tu ben formen unb ben

Senbenjen ber fartfaturtfhfcfjen 53et)anblung ber Untreue ftnbet ftd) naturltd) eben?

falls tu ber mobernen Äartfatur. Man fonnte l)eute beinahe fagen: fottiel ÄünjUer*

namen, foötel @ejTd)tSpunfte.

£)aS 93el)agen an fafttgen ©djerjen unb an fyanbgrctfltdjer ©alanterte, baS baS

ganje Mittelalter bebcrrfdjte, unb baS gerabe bte frühen 25arftellungen ber geluftigen

grauen, bte feefen 93ul)tern ntdjt attju ernjlftct) wefyren, aufs beutltd)fte bartuu, f)at im

gefamten Seben nod) fefyr lange üorgewaltet, benn cS lebt l)eute ned) fajl ungemtlbert

in ben primitiven ä>olfSfd)id)ten, aber bte Senbenj ber Äartfaturen beS 15. unb

16. 3at)rf)unbertS auf bie cfyelidje Untreue war barum bod), gemäß ben ftrengen ft'tt?

licfjen $orberungen beS aufftrebenben 33ürgertumS, rein moralifterenb. Die £)ar*

Teilung war naturltd) berb unb fyanbgretfltd). £>aS gilt and) öon ber baran gelangten

Moral, bte fo einfad) unb btftatortfd) ift wie Äated)iSmuSfprücfie. £)aS untreue

28etb letzet in 2(bwefenf)ett beS Cannes bem ©aft im 53abe unjüd)ttgc ©efell*

föaft, unb bte fattrifdje Moral tautet: „£ie @t)ebred)er" (5Mlb 51). 3tuf anberen

Silbern laßt ftd) baS untreue $Beib öon einem anberen Manne umarmen, liebfofen,

betaften, unb barunter ftel)t „£>u follft nidjt ef)ebred)en" (33ilb 58), „£aS unfeufd)e

$Öctb", ober etwas dt)nltd)eS. 2öteber auf anberen get)t ber Jpofyn gegen ben ©arten:

„£)er mag n>of)I l)an einen guten Magen, ber geftabt, baß fein $rau it)r ^rofun^cn

$e»l mag jebermann heimtragen." Dtefe Silber erfcfyienen tetlö alö 5ttelbtlber ju

SÖrofdjüren mit ernffc fattrtfdjem 3nt)alt, tet(6 alö 3Iluftrattonen ju ben jetyn ©eboten,

teilö als 93ud)tUuftrattonen in ben »erbretteten S>olfSbud)ern.

^)ie bei weitem wtdjtigften Dofumente ber fattrtfd)en Moral jeuer 3^it ftnb
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" There must be some mistake. ( ordered a gold one."

148. %. «lafljftclt. «imcrtfnnifdje Äarffatur, Sifc

jebod) bte fattrtfrfjen @inbrattbrttcfe, bte, tetfö fdjwaq, teir« floriert, öott bcn

£dnbfern mit pegenben ©rattern auf ben Warften in Dorf unb ©tobt oerfauft

würben, dtnen fofd)en fattrifcfjen @faMatrbrucf be« 16. 3at)rf)itnbert« geigt ba« SMatt

„SSont ®t)bvud)" üon bem Nürnberger ©riefmaier £an« ^»ofer (ftefye ©etfage).

Siefen Bühlau ift in oerfrf)tebener Jpinfidht wertüotf unb inftrttfttü. Der Sert tft

bte £auptfad)e, er beilegt au« gereimten SKatfdtfägen, wie ftd) ber fhtge «Kann öor

ber Untreue fetner grau fcrfjew fonne. „2Öer burd) bie Ringer fe()en fonn Unb
läßt feine grau einem anbern SWanu", nun, ber burfe ftd) nirf)t wunbern, wenn bie

ba« kaufen mdjt raffe. Diefe 3tnfang^eiren finb fnmborifd) im ©Übe bar*

gefteltt. 3fn anberer ©teile wirb bem Spanne üorbeugenbe Ätugfyett üor allem

empfohlen: ,,$oran« rüg unb tu auffcftauen, 3Ber l)at ein fcfwn unb geire grauen",

ein forcier fei in erfter ?tnie baoor 31t warnen, ba£ er „$tet (Mft ful)r mit il)m

beim". Die Q3ewei«fitl)rung, bie 9ht{3anwenbung be« SSerfaffer« btefer Ü8erfe ift ba*

burd) tnterefjant, weil fte ba« befannte Burücfgretfen ber SKenatffauce auf bie 2tnttfe

djaraftertjlifd) offenbaren. Da« Unfjett, ba« ben UnHugen brof)t, wirb mit ber

©efcf)id)te be« Generali«, be« ^)ari«, be« 2tgamemnon beriefen.

3n üerfd)tebenen fatirtfd)eu ftrugMättern auf bie Untreue ber grauen wirb ben

Männern bringenb öom Reifen abgeraten: „Reifen bie Banner gießen nad) Stom*

pofM, tl)re ©etber ftd) fegen auf ^umperncll" (ftifdjart); ba« würbe „gar beutrid)

in ©rtefrein abgemaret".

Da befanntrid) in jener Bett ber ©auer ba« beöorjugte ©pottobjeft war, fo

fnüpfen ftd) aud) an bte ©auernwetber befonber« ja^retcfje fatirifd)e Pointen, beren

meifte ftd) auf bie ©erettwtUtgfeit ber ©auernweiber jur Untreue begießen : „©orange
bie dauern 2öetber l)aben, benfen bie Pfaffen nid)t an« betraten", ba« ift eine«

ber ranbrdufigften ©pridjworter be« 16. 3af)rf)unbert«. Da«felbe S0?otto bieUt ben

©toff ju jabllofen fatirifd)en ©djwänfen unb ^orf«fiebern: „Die junge ©äurin
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bei&itet nirgenbS fo gern wie ju Jpauö unter einer Pfaffen futte." 3n fnegerifd)en

Settlauften tyaben ber S0?6nd) unb ber Pfaffe im £anb$fned)t einen erfolgreichen 9?eben*

bufyler, „bem bie Sßdurtn gerne freiwillig gibt, wa£ er ff ct> bod) mit ©ewalt nehmen

würbe." Sßebam fyat ba$ alleö in berfelben @tnfad)t)eit fatirifcf) iUuftriert. groben

feiner berben Dealtftif in ber fattrtfcfjen SarjMung be$ geilen dauern unb be$ un*

judjtigen Sßauernweibeä ftnben ftd) t)eute nod) in ben Wappen ber meinen Tupfer?

ftidjfabinette. Die große %a\)l öon berartigen flattern, bie fTd) erhalten f)at, beweiff,

wie popul&r biefc berbe, etnbeutige 90?oralfel)re war.

£)a£ 17. 3abrf)unbert brachte, wie bie Deformation in ber politifdjen ©atire,

nun in ber gefettfcfjaftttcfjen ©atire ba6 perfonlidbe ^ampfylet Sum erftenmal jur

l)6d)ften 3Mute. 3m B^italter beö 2lbfolutt$mu$ lag e£ in jeber (Spocfye für alle

2Öelt offen jutage, ba$ nidjt Sudjtigfeit unb Talent entfcf)eibet, ob einer ju Dang

unb Stürben fommt, fonbem @lique, $erwanbtfd)aft unb nid)t jule|t eine t)iibfcf>e

$rau; man griff bat)er aud) mit Vorliebe perfonlid) pampfyletijlifcf) an. 53efonber$

in ber Literatur wimmelt e$ tton 93eifptelen bafur. -ßiele l)unbert ©pottüerfe, bie ftd)

bis t)eute erhalten t)aben, bezeugen e£. $n ber franjäjtfcfyen Literatur gibt e$ oerfdjtebene

(Sammlungen tton folgen erhalten gebliebenen ©pottltebern unb Epigrammen. 33er

^»auptgegenftanb biefer ganzen Literatur ift bie üerft&nbige $rau, bie mit tt)rer @unft

ntrf)t allju fprobe ift unb baburd) entweber it)rein Spanne, ober aud) it)ren Ciebfyabern

£>te Hüdfei>c bes amertfanifd)cn (Solbftfc^es aus Europa

149- 9(- 35lafl;fielb. 2(merifanifd)e Äarifatur
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©taub, 2Bftrbe*t unb Gnuflup öertjtlft

Von bcm ©cfymtegerfoljne ber berühmten

SWabame ©ettigne, bem ©rafen @rtgnan,

f)tefj c$ 5. 33., er »erbaure (einet» (£tnflu$

ben (5cf)Äfcrfhmben, bie feine fcfjone

$rau einem m&cfjttgen ©cfomager üon tt)m

gero&fyre. 3fuf biefe£ Verfydltntä münjte

ber ÜBtfc ben foTgenben Verä:

Grignan, vous avez de l'esprit

D'avoir cboisi votre beau-frere;

II vous fera l'amour sans bruit,

II saura cacber le mystere.

Von einer fct)6nen Stfarqutfe £)'D.,

bie im Sutereffe beö GrinfluffeS it)re$ ©atten

gletd) jmet mächtigen ^Perfonltdjfetten

3Tnrerf)te anf ftd» einräumte, fang man

ein @oupfet: Entre Marsillac et Ternant

Partage son coeur et ses charmes.

®a$ ftnb groben ber $at)tnfren ©pott*

üerfe, bie im Äurfe maren, bie SCtfefyrjaf)!

ift mefentlid) beutücfyer, brafttfcfyer unb

jrmifdjer. £>a£fefbe gilt aucfy öon ben

perfonlicf)en Äartfaturen btefer 2Trt, bereu

eine ganje Spenge erfcf)ienen ftnb; itjre

Üteprobuftion x\t bal)er im Statinen btefer

Arbeit unmogltcf). £)te ungefcfmttnfte

X)eutfid)feit ber paprizierten £)arjMung

mar natürftd) bamalS für bie Verbreitung

fein JptnberniS, im ©egentetf: um fo

begehrter mürben baburd) biefe ^robufte,

um fo rafcfjer manberten fte öon Jpanb ju Jpanb. Ühtr etne$ mürbe ttorftcfjtig öer*

t)etmlirf)t: £>ic Urt)eberfd)aft. £)ie ©pottöerfe mie bie Äartfaturen erfcf)ienen ofyne

2fa$naf)me anonym, unb jmar auö bem einen ©ruube: Die 2ötber(egungögrunbe ber

$?acf)tigen gegenüber ben ^ampt)Ietiflen marett jtt brafttfcf). £a$ illuftriert jur

©enüge baä ©cfyicffat ©diubartä, Unb troi$ aller Vorfielt ber ©potter erjagt bie

@efrf)trf)te ber ©atire niefit üon nur einem ©dfyubart.

2)ent perforieren ^ampbtet biefer 2frt begegnet man auch; mdt)reub be$ ganjen

18. 3at)rt)unbertö unauögefetit, e£ ifr in btefer ganjen Seit mental üerfcfymunben; benn

feine Duellen floffen in jebem ?anbe ununterbrocf)eu metter. 3« ben seugenben

„.perrfdjaft, mufj Ute (#elb gehabt f>amni!"

3Das belaufd>te ^oeb^eitspaae

150. 5. 0. 9iejiucef. ©impliciffimuä
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„£>ie fann lief) felber einen auäfutfen, id) muß betraten, mai mir «Dapo au$roät)U."

151. 5. 0. 9U5ntcef. ©tmplicifftmuö

Urfacf)en geboren übrigen^ ancf) bie fTetnen, engbegrenjten äkrfyditntffe, in bencn jtrf)

bamaU ba£ gefamte öffentliche Seben abmicfefte: bte internationale Sniereffenfolibarirdt

war jenen Betten etwaä üollfommen $rembe$, — ba£ fnnpfte baö Sntereffe an$ ^er*

[online, (ieg ba$ ^erjonricfje afö ba$ 3Bidtttgfte erfcfjetnen. 2Bie bem pcrfdnttctjen

^ampfyfet, fo begegnet man in biefer Seit aucf) weiterhin ber ernten, an bie Allgemein*

t)ett gerichteten Sttorafyrebtgt, wie 5. 53. ba$ SMatt „®te £al)nret>" (SMlb 67) erroeifr,

ttitb wie jtcf) nod) burcfi eine 9\eit)e »on at)ttttcf) ernft gemeinten QMfbertt ermetfen

ließe. £>te ©tdbtc mit yormiegenb fletnbtirgerlicf)er $et>6lferung, mic j. 03. 2fug$6ura,
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unb Dürnberg, lieferten btefe Sßldttcr; ober fte (lammten, wie j. in ^ariS, auS

bem SbeenfreiS fleinbitrgerltctyer ©ctytctyten, bie burd) ttyr befctyetbeneS Vermögen »or

ben aSerfuctyungen ber allgemeinen S)e6aud)erie bewahrt blieben unb jur Sufctyauer*

rolle öerbammt waren. 2(ber fetyon au« tiefen wenigen ©rünben liegt eS auf ber

ßanb, baß btefe ^robufte beS fattrtfctyen ©eifleS ber jettgenofftfetyen ©attre natürltd)

nietyt baS ©eprdge gaben. 2>tefeS gab bie ber tyerrfctyenben Seitmoral entfpredjenbe

galante 5öetyanbtung ber Untreue, ityre fattrifetye ©lorifoterung, wie fte bis ba()in in

ber bilbnerifetyen Äunft nod) niemals öorgefommen war. 23ie Seit, bie nur unter*

galten unb amujlert fein wollte, unb jwar fo ptfant wie mogltd), fanb für tfjren

mattgebdmpften belifaten 28t£ begreifltctyerweife feinen günfngeren ©toff als bie etye*

lictye Untreue ber grauen; jum minbeften (teilte (t'e ttyn mit in bie erfte Üteitye. Der

ÜBt&ftfcef, ju bem bie ©attre tyeruntergefunfen war, t)atte baoet bloß bie eine 2fuf*

gäbe, immer neue, immer raffiniertere formen unb Nuancen auszubeuten, in benen

bie illegitime ?iebe üon ber untreuen $rau — baS mit ©rajte ju fein, war ja ber

©tolj ber metfren ©amen — gefoftet unb genoffen wirb; bie 3lrt, wie fte »erfuhrt,

wie fte bem SBegfinfrtgten ifjre ©djontyett frebenjt, unb weiter, wie bie illegitime ?iebe

immer über alle ©efatyren triumphiert 2)tefe Aufgabe ju erfüllen, tft benn aud) ber

Settgenofftfcfjen Äunft in £>u£enben üon berühmt geworbenen Silbern, in Silbern öon

beraufetyenber ©innltctyfeit unb fütyntfer Äompoft'tion gelungen. ©elbflüerjrdnbltd)

gilt bteS, wenn aud) ntd)t auSfd)ließltd), fo bod) tyauptfdd) lieb üon ber fran$6(tfcf)cn

Äunfl.

X)te £)etttfd)en befaßen bamalS eine ötel ju befetyetbene funftlerifctye Äultur, um
aud) nur anndtyernb dtynltctyeS l)erüorjubringen. 2öaS ber »telgerütymte Hannoveraner

Bamberg unb bie anberen über bie öerfctytebenen beutfd)en SKeft'benjen jerftreuten

galanten Setctyner gefctyaflren tyaben, ift bamit nur im 2ßollen »erwanbt, unb fo mußte

man ben öortyanbenen Sßebarf an galanter Äunft in ber ^auptfaetye burd) ben Smport

auS ^ranfretd) beefen. £)aß biefer Smport nietyt gering war, baS bewet(t bie ntctyt

geringe 3at)l üou berarttgen ©tücfen, bie ()eute nod) Satyr für Satyr in allen ©egen*

ben beS ÜtetctyS auS altem $amiltenbeft£ in ben beutfetyen Äunfttyanbel fommt; biefer

Sufluß fommt natürltd) am (tdrfften auS ben ©egenben, bie etyebem ju ben Sentren

beS galanten ?ebenS in 2)eutfd)lanb getyorten, b.
ty.

auS ben Greifen, bie ftety um
jene ^urflentyofe fetyarten, an benen bem $?a {treffen fult gefront würbe. SOßenn mau

übrigens öon bem bamaltgen Langel an fünjHertfctyer Äultur in Seutfctylanb fprictyt,

fo barf man nietyt »ergeffen, tytnjujufe^en, baß bie wtrtfctyaftltctye @ntwtcflung bei

unS in feinem einigen ?anbeStetl fo weit öorgefetyrttten war, baß fte metyr als bloße

2lnfdnge tydtte entwicfelt fonnen.

3(uf baS benfbar grellfte fontraftterte tytermit baS 5Mlb, baS @ngtanb barbot.

(£nglanb war wtrtfctyaftltd) (larf entwicfelt, @nglanb war politifd) reif, unb eS tyatte

in Vonbou einen großen geiftigen unb fitlturellen SD?ittelpunft; cS befaß barum eine bem
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£>er *Evoft ber VOttivc

153. Xf). Xf). -<?etne. ©impltcifümuö

allem entfpred)enbe f)ot)e fun(Herifd)e Kultur. 2lber aud) gegen ftranfrcicf) fontratfiertc

ba$ QMlb auf$ grellfte. 2Öenn ber f)od)enmncfelte englifdje Äupferftid) mit feinem

Reichtum an galanten Sflotiüen unb bem ted)nifd)en nnb fompofitorifdjen Raffinement

ber 33ef)anbhtng aurf) beutlid) bie oben gefrfulbcrte äußere ^bnlichfett jmifrf)en beu

©ittenjutfanben $ranfreid)$ unb benen @nglanb$ fßiegelt, fo oerfügte @nglanb außer*

bem unb gleichzeitig über eine ebenfo ftarf unb rfjaroftertftxfcf) entwicfelte Äartfatur, bie

ftranfreid) öollftdnbig fehlte, unb bie mieberum bie Unterfrf)iebe jroifdjen ber abfolu*

ttfttfrf}en Äultur $ranfreid)$ unb ber bürgerlid)en Kultur @nglanb$ ftarf marfiert.

2Öenn in ftranfreid) bie frarfe fatirifdje Senbenj im ©enußteben unterging, fo baß

fdjfießlicf) nur nod) ein raffiniert fofetteS Sdnbeln übrig blieb, fo üoü>g jtd) btefer

sProjeß, weil biefeä ©enußleben in bem Untergang ber l)errfrf)enben klaffe feine

Urfarf)e l)atte, ber ftdulniß bebingte. 3n @nglanb mußte fiel) bagegen bie fatirifd)e

Senbenj jur t)6cf)flen ^otenj entroicfeln, weil t)ier ba$ ©enußleben im abfoluten

@egenfa£ ju ftranfreirf) nirf)t in ber $dulni$ ber Sßerwefung wurzelte, fonbern in

bem $raftüberfcf)itß m jTegfyaften 2fufffctecjö einer l)errfrf)enben klaffe. Da$ unter*

frf)eibet bie beiben ?dnber im 2ßefen unb fonnte barum nur ju einigen äußerlichen

lt)nlid)fetteu füfyreu.

Die englifrf)e Äarifatur begleitete mit it)rcm brof)nenben Sad)en, bem ?ad)en

beö Äraftmenfd)en r
jebe @rfd)einung be$ gefellfd)aftlid)en Gebens, ©ie fd)ilberte

felbft frf)tt>elgerifch ba$ finnlid)e ©d)tt)elgen. Die (£ntfnl)rung einer jungen verliebten

sX?iß au$ bem SDidbdjcnpcuftonat unb bie einer liebevollen Vaby and bem faxt, in
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bcin ber etferfucfyttge ©attc fte ouigfUidber öerbarg, aU ber lebenälufttgen ©cf)6nen

angenefym war, illuftrterte fte ebenfo fecf unb ebenfo fufyn, wie btcfe (*ntful)rungen unter*

nommen würben. Da bie Untreue ber engltfcfyen ?ab»ä jeben Sag auf$ neue öon ft'cf)

reben machte unb ein ffanbalofer (5()ebrucf)3öro$e$ ben anbern ablofie, fo fyatte bte

englifcfje $artfatur ntcf)t3 93ejTere$ unb ntdbtö Snterejfantereä ju fdbübern. £>a$felbe

gilt öon ber Söigamie, überhaupt öon allen ben jafyllofen ftnnttdben (££traöagan$en

btefer anfprucf)£öotlen 3eit. 2)ie fyeröorragenbflten ©cfjilberer biefeS ?eben$ waren auf

ber ©üt^e ber Qrntwtcflung, bte wurbtg mit Jpogartf) etngefe^t fyatte, SMinburo, 9?ew?

ton, Sfaac (Srutfäfyanf, (Mira», SKowlanbfon unb 5Boobwarb. 3eber öon tfynen fyat

in £>u£enben, ja Rimberten öon QMättern ben Überfcfywang btefeS turbulenten ?eben6

ber jungen engltfcfjen SÖougeotjTe bargeftellr. dinc Üteöue ihrer Q3fatter würbe btefeö

?eben faft litcfenloö öor un$ aufbauen. 3a, fogar bte fartfaturtfHfcfyen ©cfyoüfungen

etneö etnjtgen öon tfynen, bte Äartfaturen 9towlanbfon$, würben bafür ausreichen. £>ie

groben, bte wir jur SUujtratton btefer 2lu£füt)rungcn t>ter öorfüfyren, beburfen fetner

näheren Srflärung, (sinn unb Senbenj liegen überall fyanbgretfltcf) jutage. 3br

gemeinfameS (Sfyaraftertftifum ift bte ungenierte Äecfbeit in ber 3lnwenbung öon

gewagten Pointen; barauö aber f»ricf)t am beutltcfyften ba$ faftige 3>ef)agen bei-

gaben 3eit am Seben unb am ©enu$ (5Mlb 74—78 unb 80).

2116 bie rteft'ge 9teöolutton£woge, bte ntcfjt nur bte frioole ^orjellangefellfcfyaft

154- St b 0 1 f 3B i lle tt c @<tlante fatirifdje @cfcl)dft«favtc
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bc$ Stofofo, fonbcrn überhaupt ba$ ganje alte

Europa Hirrenb in taufenb krummer gefdjfagen

fyatte, fo baß fein ^tiefen unb Äitten met)r

t)alf, üerebbt war, unb a(ö balb banad) aud)

ba$ bürgerliche Seben QrngfanbS feine $fege^

tyaftigfeit überwunben J>atte, ba beburfte man

fiträ erjte überaU einer längeren Qrrfyofang^

paufe, um ftd) üon ben folgen ber ungeheuer*

fielen ©ewaftfuren ju erboten. 3n btefer Seit

ber (£rf)orung fe$te ftd) überall ber Äleinbürger

anf ben Sfyron: in $amüie, ®efellfd)aft unb

©taat. £)te ©pießermoral würbe tonangebenb,

bie SOJoraf berer, bte „immer red)t gehabt

1 H V JÜä! WM fyaben", nämttcf) Stecht barin, baß jebe Auf*

/«^i!r^ P y^^^^t I Hü re9un9 luir fetjabe unb ftetä ,511 einem üblen

(£nbe füfyre. 2f6er bie ©pteßermorat, bie nid)t£

fo fefyr fyaßt wie bie großen Aufregungen, unb

offtjiell nur bie geebnete ©trage ber Sugenb

wanbelt, fann ber fußen ©ttnbe bod) ntdjt ent*

raten. Unb tro$ ber fcfjeinfyetttg erbwärtö

gerichteten SMtcfe ftnbet man Ietd)t unb jTcfyer

ben 2Öeg jum verborgenen Jpinterpfortcfjen be$

9?ad)barn, fyinter bem Hopfenben JperjdjenS t>ie

fcfjmucfe, oottbuftge grau Sflacfjbarin, bte einem

feilte mittag it)r QnnöerjtänbniS fo fofett ju*

telegraphiert f)at (93ifb 89), bereits in »erlebter

©ef)nfud)t t)arrt.

3ft aud) ba£ ©ewanb ber äußeren 2Bot)f*

anftänbtgfeit, ber ©taatSfracf ber ^fytttjter*

morat, i)infort bauernb beibehielt worben,

weif ft et) berauöjtellte, baß man barin am

bequemten alle 3öege wanbefn fann, auf bie

ba$ Verlangen Tocft, fo ift bie 3?it, bie it)n im

19. 3af)rf)unbert jum erffen Wlah freiert fyat,

politifd) boct) nur ein Swifcfyenaft in bem großen

Mferbrama ber bürgerlichen (§ntwicflung ge?

wefen. £)ie 8at)re 1830 unb 1848 waren in $ranfretd) unb in £>eutfd)lanb bte Aft*

fdjfnjTe, bie ba$ aller 5Öelt auf$ beutltd)jte anfunbigten. £)tefe AftfdjlujTe funbigten aber

md)t nur ein @nbe an, fonbern aud) einen Anfang, ben Anfang ber mobernen 3?it, ber

So fef ©amberger. Sugent» 1897
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mobernen ©efellfcfjaft mit tt>rer fompltjierten, otefgeftaltigen ©fiebern ng- £)tefe Seit

fat) bereite an ihrer 28iege bte moberne Äartfatur mit it)ren neuen, it)r entfprechenben

formen. £>iefe moberne Äartfatur l)dft feine langatmigen ^rebtgten im ©ttle

Jpogarthä mehr, ffe ijl furj nnb bünbtg unb meflferfcharf in ihrer '»Pointe. @tn

etnugeS fennjetchnenbeö sIöorr, ein furjeö Epigramm, ein 2tu$ruf, ein eng jufammen*

gebrdngter ©a£; aber bannt rollt ftd) auch fofort ein ganjeö £>rama auf, otelleicht

auef) eine unterhaltfame Äomobte, menn nid)t eine erfchütternbe Sragobie: „2lber baö ijl

boef) mehr alö feltfam . . . 4?eute morgen b,abe ich in ber (£tle einen Änoten gemad)t

unb je|t ift'ö eine @d)leife?" fo fluflert ber erftaunte @atte, al$ er feiner jungen grau

beim 26fen ihrer ^orfettbdnber hilft — ber erfre Hit eineö (ürhebrud)brama$ ($Mlb 101).

S0?it biefem £on, ben ©aüarnt angefchlagen f)at, ijl: ber Sott ber mobernen gefellfdhaft*

liefen Äartfatur angefdalagen; unb eä tft nur nod) ein ganj furjer $Beg 51t ÜtopS,

?autrec, ^oratn, $eber, ^»eine. Sie fatirifd)en Wortführer tton heute fagen im ©inne

metftenä nid)t ttiel anbereö, al$ roaä bte Sttonnter, @uw£, ©attarni, Äeene ttor fünfzig

fahren über bte bürgerliche <Sf)e gefagt l)aben; aber tt)re $unft ift je£t großer, in*

ttmer, lebensechter, fte gießen ben fattrtfehen ©eift in ftletfd) öon unferem $letfdv

unb fte ftnb mttletblofer unb fü()ttcr, weil fid) it)nen bte 3uf«inmen()dnge flarcr

enthüllen. Darum praffeln i()re Auflagen aud) mie grimmige ^)ettfd)enfd)ldge nteber,

unb jeber J?teb hinterlaßt blutige Striemen in ber Jpaut ber bürgerlichen ©efell*

£>te VÜitive

156. ffllax ©Jeoogt.
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fcfycift — 33eifptele? — jebe fatirtfdje Bett*

fcbrift bietet beren in einem einigen 3at)r*

gang £>u£enbe. 3n ^ranfretct) „Le Rire",

„Le Courrier Fran<jais", „Journal amüsant",

„L'Assiette au Beurre"; in Stalten „La

Luna"; in Ofterreid) bie Tomographen*

fammlungen „^fdnttt" nnb „Liener Äari*

faturett"; in Dentfcf)Ianb „©tmplt$tfftmu$",

„?ujhge SMatter", „3ugenb", ja fetbfl

bie jafymen „9)?eggenborfer Blatter". £>er

9lcid)tum in btefer üvicfytung, ber in allen

tiefen Bcitfcrjriften jtttage liegt, läßt ffd)

nur fonfratteren, nid)t aber im einzelnen

roürbtgcn. (Sin einziges Sßeifpiel, freilief)

ba£ flaffifd)jte, belegt bte£ fd)on: £>ie

cnblofe ©ertc, bie $oratn öor einem £)u£enb

3al)ten unter bem Sttel „Les joies de

l'adultere" in feinem eigenen fattrifdjen

Journal „Le Fifre" begonnen l)at, bie

er im „Courrier Francas" fortfe^te, unb

ber er l)ente noef) in nie unterbrochener

$olge immer neue Stücr'e anreibt. J^ter

gibt e£ rool)l einen 2lnfattg, aber fein

(Snbe, benn $oratn roirb biefe Serie root)l

nie abfd)lteßen, beoor er ntd)t feinen füllten

Stift für immer auä ber ^anb legt. 2fber

fcfyon bie $ßürbt'gung beffen, roaS biä beute

uorliegt, mürbe einen ftarfen 33anb für

ft'cf) allein beanfprud)en; benn baö fyieße

bie gauje @efd)icf)te ber moberuen (Sfye mit

it)ren taufenb flippen fd)reiben. $öa£ man in einem großen Stammen, ber atleS

umfpannen foll, tun fann, ifr: einzelne (Sptfoben t)erau3greifcn. (Sitte einzelne

(Spifobe ijt e6, menn bie fleine $rau beim 2(nblicf \\)ve$ ©atten, ber neugierig in

it)ren papieren mü^lt, jTd) jufdjwort: Toi, mon vieux ... tu seras trompe . . .

sans que 9a me fasse plaisir! . . . (Sitte (Sptfobc ift e£, wenn fte ganj gleidjgültig, nur

fo nebenbei, beim 3lnfleiben ju it)rem ©eliebten fagt: ,,2ld), id) mußte bod), baß id)

etmaö öerge|fcn l)atte, . . . mein 2D?ann redinet benimmt barattf, baß bu im Miub für

i()n jtfmmft" ... (SMlb 116). Unb ebenfalls eine (Spifobe ift e$, menn bie fofette

$rau, bie enbltd) eingewilligt t)at, „tt)n §u befudjen", bie ftürmifd)en Ätifie, mit betten

Femme is monney

157. Smilifctie ^arifatiir
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— „5rau ©cäftit fommcrt jo m'el jti fpdt jum kennen!"
— „QSttte um (Sntfchul&tguna, nieine Herren! £abe mich, aKer&tngö ctmaä uerfpätet — mujjte mtd) noct)

fdinell fctjeiben loffen."

158. er mann ©cfoltttgen. S'ltcsienbe 93ldtter. 1899

er ft'e bettnllfommt, brangenb unterbricht: „Sfber, mein Heber $rettnb, bu fcergißt,

ba$ icf) unbebingt um fünf bei metner ©cfynetbertn fein mu$, nnb jefst ift e6 fcfjon

ttier." dlux bret @ptfoben ftnb ba$, eine Stacfye, ein @efd)dft ju breten unb eine

©eiegenfyett, aber etneö ergeben ft'e tro£ attebem unbebingt: bte 9ltcf)ttgfett beffen,

voaü am (5'tngang biefeS 2(bfct)ttttte$ al$ baö Jpauptmerfmaf für bte ernft fattrifcfje

Söefyanbfung bcr weiblichen Untreue gefennjetcfynet ift: ft'e tft fyeute ba£ tt>icf)ttgfle

Sttoti» ber ©attre, baran bte innere Unftttlicfyfett unferer gefamten privaten Sttoral

ju erroetfen. 2Str begnügen un$, ju fonftatteren, ba$ berfelbe 33ett>et'6 ebenfo an

ber J?anb ber beutfcfyen Äartfatur geführt werben fonnte . . .

22*
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£>a$ tue luftigen @aufeure, bte „ofyne ftttlid)cn 9?e6enjn)ecf" an btefeö SDZotttt

herantreten, bte ber ©d)6nf)ett ber ©ünbe begeistert 2rtbnt jat)len, wie fdjon

gefagt, t)eute i()re $ül)nt)eit burcf) genialen 2ött3 51t rechtfertigen wiflfen, ba6 belegen

in biefem 2fbfd)nitt bte f6|tlid)cn groben üon ©utllaume unb twn @aran b'2fd)e.

„$Ber ift juerjt am 3id?" »3d)," renommiert ber fportSeifrtge @atte unb feud)t

puftenb batton. „9?ein, tct>
!

" fd)tnunjelt ber galante greunb unb bleibt an ber ©eite

ber fcf)6nen $ratt, bereu plaftifdje ©d)6nt)etten er benninbernb geniest. T>a e£ ganj mit

ben $Bünfd)en ber jungen grau tiberetnftimmt, ba$ jeber $u feinem 3tefe fomme, fo be*

wat)rf)ettet ftd) lieber einmal auf ba6 unwtberlegltd)fle bte 9tid)tigfett beS ©a£e$, ba$

„wer oerliert, in 2ötrflid)feit gewinnt" (SMtb 132). ©ie t(t ntd)t t)artt)erjig, im ©egenteil,

fte willigt nad) einigem fofetten ©träuben ganj gern ein unb t)dlt aud) prompt $Bort.

?fber ft'e ift eine „Rieuse", unb baö mad)t ifyn ju einem glitcfltd) Unglücflid)en. Der

3ufatl will e£, ba$ tfyr unterwegs etwaS Äomtfd)e$ pafft'ert, unb ft'e fann ifyre Cacf)(uft

nicht bänbtgeu; ladjenb fommt ft'e an, ladjenb wirft ft'e ftd) in bte ©ofaecfe, mit ?adien

begleitet ft'e alle feine galanten Werbungen unb Unternehmungen: „Denfen ©te

ftd) . . . l)t, l)i, t)t . . . £>enfen ©ie fTd) . . . t)a, t)a, l)a! £)enfen ©ie ftd) . . .

Denfen ©te ftd) . . . t)t, t)i,

t)t . . . eben al3 td) ()a, t)a,

t)a . . . l)a, t)a, f)a . . . eben

alä id) einen 2öagen nehmen

wollte ... t)i, t)t, f)t!" — ff

e

ftnbet feine neuen sIBorte, e$

ift ju brollig, ft'e muß unauö*

gefegt lachen, ft'e fommt ntd)t

weiter in tfyrer ©rjablung, er

aber fommt aud) nid)t metter.

5ßarum nid)t? ?dd)erltd)fett

tötet! 3m ?eben jwar feiten,

in ber Siebe aber faft immer.

2lu6 bem ?uftfptel, bei bem

alle lachen, ift eine Äomobte

geworben, bei ber fdjlteßlid)

nur ber unbeteiligte brttte,

ber 3ufd)auer, lad)t (5Mlb

137—146).

<Dtefe t)umortfttfd)en

3Mlbergefd)id)ten futb fcf)r

ptfant; aber tro^bem wirb

nur bte impotente ©cfyein*

„£>iefeö 2ßaffer förbcrt bte 23erb<uuing, rcinißt bcn SOtagcn, bcivabrt

fcett ©ct)laf t)or unruhigen Xrdumen, oerleiht eine frtfdte unb aefunbe

@eftcl)täfarbe, unb burd) einen Stauf erwirbt man überbieö tauigen

©änbenablafj für bte ©cele cincö SBerflorbcnen."

£>er bcflc Witroentrofl

159- ©feinten
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beiltgfett ben SDhit fyaben, ju befreiten, baß in bem großen $Bt£fonjert, baä ieben

Sag, bcn ber liebe ©ott gibt, angefttmmt wirb, ber amüfantefle 2lfforb feiert mürbe,

wenn man anf bie erottfdie 9?ote unter alten Umftänben oerjtdjtete, felbft bann auf

ft'e oerjtdjten wollte, wenn fte mit footet ©rajte, mit foütel C^feganj uub @cnte

angefdjlagcn wirb rote tu btcfen betben groben.

@twa£ SS6lferpft)d)ologifd)e6 fommt fyter aber nod) fytnju: Üßenn man erwägt,

baß „La Rieuse" oon (Sarau b'2ld)e im Original als Sitelfeitc einer ber bekannten

$D?onrag£nummern be$ ffertfat fcfjtllernben $tgaro erfdjienen ijr, unb jmar oor einigen

3af)ren, al£ ber $igaro nod) etne$ ber gelefenften Blatter war, unb wenn man weiter

erwägt, baß @aran b^fd)c mtnbeftenä atte oter bt$ fed)6 $öod)en im $tgaro mit

einem 93tlber$oflu$ oon berart übermutiger $ecff)eit aufgewartet fyat, fo wirb man

fdjon an ber Jpanb biefer einen Satfacfye bie wcfentltdje 2Serfd)tebenl)eit jwtfdjen granf*

reicf) unb £)eutfd)tanb in beu Gegriffen ber öffentlichen (stttltd)fett erfennen müffen.

2lber foldje ©tücfe, wie bie eben gefdjtlberten, ft'nb trols if)rer Jpäuftgfett nur

bie mttflingenbe Begleitung ju bem fonoren Sott ber ernften, anflagertfdjen Satire,

ben fie mit ifyrem fofetten ©tlberflang ntdjt ju übertonen öermogen, unb ber barum

beute immer unb überall ber befyerrfdjenbe ©runbafforb bkibt. £)e£l)alb braudjt

man btefem Son freilief) feine übernatürlichen Ärdfte an^ubic^ten, berart etwa, baß

foldje Sone unbebingt einmal bie innere Unmoral unferer Suftdnbe jum Berften

bringen müßten, wie weilanb bie ^)ofaunenftoße be£ 3Soffeö 3$rael bie SÄauern oon

Sertdjo geftürjt t)aben. 2)aju führen anbere $aftoren. 3(ber etwaS aubereS fann unb

muß man au£ it)nen folgern: (ü'tne Ghirwtcflung, bie einmal ju einer berart tut)nen

Ärtttf, wie fie ftd) gerabe in btefem Seil ber gefetlfd)aftltd)en Äartfatur offenbart, oor*

gefd)ritten tft, fann ntd)t mel)r mit bem btebermaternben Urodterftanbpunft „fo war

e$ oon jefyer, unb fo wirb e$ aud) immer bleiben" wiberlegt ober abgetan werben.

3n btefem ©rabtum gibt e$ nur nod) eine (£rfenntnt$: £>tefe grellen X)tö*

barmonten fonnen nur in it)ren llrfad)en überwunben werben. Unb beren Über*

wtnbung wirb etneS SageS ba$ ?eben$tntereffe aller Kultur bebeuten. £)aß man aud)

barüber ftd) flar fein muß, ift bie weitere Schlußfolgerung.
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i6o. Enbrel) 93eart>glet)

II

grau 9)?motauru$ tmb tT>re S:6ct>ter

£)er $rau ifl im @efrf)lerf)töfeben öon ber dlatuv bie pafft'tte SKoffe sugemiefen.

Die $rau barf ntcfyt mit benfefben beutficfyen unb Haren 3öorten wie ber S0?ann

wählen unb merbcn, fte barf nicfjt ofyne roeitereä ba£ erfle 2ßort fprecfyen unb ju

bem 93?anne ityrer ©»mpatl)ie fagen: icf) Hebe btcf), meine ©tnne oerfangen nacf) bir,

icf) freie biet), icf) null biet) jum ©atten fjaben. Die $rau muß ft'cf) roafyfen faffeit

unb muß it)re $Bunfcf)e fogar »erbergen, menn fte nicf)t afS fcfjamfoö unb unroeibfief)

erfcfjeinen milf. Die $onttemen$ l)at ba$ in bte ftarrften unb ffeinftcfjften Wormeln

geffeibet. 2fber barum barf man boef) feinen 2fugenbficf barüber im Sweifef fein,

baß e$ ft'cf) im Äern ber ©acf)e um ein natürliches ©efe£ banbeft. 2to öom 2Öetbe

geforberte 3urucft)aftung ift bie fogifcf)e Äonfequenj tfyrer »fyöft'fcben £)rgantfatton,

b. f). eben ifyrer »afft'öen SKolfe im @efcf)fecf)t$feben. 9?atürficf) fTnb bamit bie facfjer*

ficfjen Ufafe, bie Dame Äonoeuienj in btefer 9ltcf)tung fett 3af)rtaufenben erfaßt,

ntcf)t für äffe Seit unb @mtgfeit fanfttontert. Denn wenn eine 3?it f)6f)erer ©itt*
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licfyfeit aud) am Äern ber ©acfje rücf)tö ju dnbern »ermogen wirb — bie dlatuv*

gefe^e ftnb unabdnberltrf) —, fo oermag fte e$ fet>r roofyl, au£ bem ^ötberjmn unb

Unft'nn allmdl)ltg bte Vernunft, baS 9?atürltcf)e l)erauöjufcf)dlen.

Da baä „©erodfyltroerben" oon jetyer ebenfofefyr @£tften$bebtngung einer jeben

$rau gemefen tft, rote ba$ 5ßdf)len unb ©erben fe(6(lt)erftdnbftdf) $Btlle nnb 33eburfnt3

aller grauen ijr, fo t)at bte 9?atur bei ber $rau eine tfyrer ^PaffTöttät entfprecfyenbe

$orm be£ roeibltdfyen ©erbend r/erau6entrotcfelt: bie fpejtftfcf) roetbticrte Äofetterie.

Die M ofetterte. Die roetblicf)e Äofetterie ift bie ©pracfje ber Sßltcfe, ber ©eften,

ber Äleibung, fur$ be$ gefamten SßefenS, rooburd) bie $rau ftd) bem Spanne in bie

2Cugen rücfr, ftd) bem Spanne auffällig macht, bafnr forgt, ba$ ffe „gefunben" roerbe,

rooburd) fte roetter if)re ftnnftcf)en (Jmpjtnbnngen unb 2Öünfd)e offenbart, tt^re 33e=

reitrotlligfett gegenüber beu erotifcf)en 2lntrdgen beö SttanneS auäbrucft.

Diefe ©pracfye ift, rote gefagt, in ber Jpauptfacfye jlunim, — aber btefe ftumme

©pracfye umfaßt tro£bem bte reiche ©fala, eine roafyre @»mpt)onie oon Sonen.

Jfetne anbere ©pracfye ift fo reicf) roie btefe, feine ift fo intim nnb fo beitrat ge*

gltebert, fo funfelnb unb fo beftricfenb, nur auä Duft gerooben unb bod) bdnbigenb

roie ftdfylerne Letten. Unb roaS baS 2öicrjtigfte t ft : feine ©pracfye rotrb mit foldjer

9tteifterfcf)aft gefyanbfyabt, unb faft jebe grau befyerrfcbt fi'e. ©erotß ift nicf)t jebe $rau



eine 9D?etfrertn barin, jebod) über etliche

Üiegtfter yerfttgt bie ft'mpeffte 93auern*

magb. dagegen f)at eö in jebem %tit*

after Saufenbe üon grauen gegeben, benen

alle 9vegtflcr fpielenb geborcfyten: öom

jatteften 2on, ber Jperj unb ©eele bezaubert

unb beftrteft voie ein ^fang »on ungeabn*

tem @fucf r
biö ju bem fd)ttntfen 2(fforb,

ber bte ©inne be£ S0?anne$ in gärenben

2fufruf)r tterfe|t, baß ber ©tarffte ftd)

bebingung3fo£ ergibt unb jum nnllenlofen

©Hatten rotrb. —
SSenn man auf bte $rage nadf) ben

Mitteln ber ^efetterte eine auäretaVnbc

2(ntroort geben vootfre, fo mußte man

einen btefen 33anb fcfyretben, ofyne bod)

fcbHeßlid) ben 9letd)tum tfyrer formen

erfd)6pft ju fyaben. 3ebc$ %eitaitev fennt

anbere Jpauptformen, unb innerl)a(b jebe$

Seitaltcrö tfi gerabe fyier baö 28ort ju*

trejfenb: chaquefemrae varie. 3m Stammen

btefer 3frbett fann e$ ft cf> alfo nur um

einige allgemeine hinten, um baö ungefähre 58efen ber ©ad)e l)anbcln.

2(lö erfter ©a$ ift bie 5atfadbe 51t fonerieren: $ßetl bie weibliche Äofetterie

in ber natürlichen ^afftüttdt beö $öetbee begrunbet tfr, fo ijl jTe and) ben meiften

grauen angeboren; buref) fte unterfdjetbet ftd) fdjon im ^litgelfleibe baS S0?äbrf)en

fefyr t)duftg unb fef)r beutlid) ttom Knaben. 2fuö btefem „3fngeborenfetn" folgt aber

eine jroeite fefyr wichtige $atfad)e, beren tiberfebung ober gar SSerfennung bie ganje

$rage in einen falfdjen @eftd)t£ttnnfel rücfen würbe. £)tefe jmeite Satfadje beftebt

bartn: 3Öenn aud) bie roeiblidje Äofettcrte alö pfi)d)tfd)e 2lu3ftra()lung ber n>etb*

liefen ©efcf)led)t$organifatton naturgemäß in einem bireften Bufawmenbange mit ber

©efd)led)t£fpt)dre ftet)t, fo btent fte barum bod) nidjt »on »ornberetn unb nod) weniger

au3fd)ließltd) erotifd)en Siefen. 3a, man fann fogar fomeit gefyen, ju fagen: bte

Äofetterie af3 foldje ()at mit (stnnlicf)feit überbaupt mcfjtö ju tun. £>aß bte ^ofetteric

aud) bie ©pradje ber weiblichen (£rotif ift, ift nur eine 2lu$nü£ung, eine Snbtenff*

ftellung btefer bittet burd) bte ©tnn lief) fett, wie jebe ©adje öerfd)iebenen 3ntereffen

btenftbar gemacht werben fann.

Daö 2Öefen ber weiblichen Äofetterte beftefyt barin, baß bie $rau banad) ftrebt,

in jeber Situation, in jebem 2lugenbltcf trjreö Sebent in trgenb einer $Betfe ttor*
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tt?etbmd)bk finget feiertUn
X)rio Uff fem fbro? «im «über»m<m X)rio wirbt fps mawfens nymer toft.

ip£b:edxtt wigtman alß gering
2Ue ob man fdmelt ein tt'cfeling

fö>;ud> baß gfatj yejj gantj »erad)C
it>«6 Äayfet jfuliue b«c gemacht
tfOan fttt-djt tainpan »nb ffraff y efjmc
3D«6 febafft baß biefinb jnn berfö
Subtedjeu trüg »nb befen gleid?

X)nb £rat* bu mtd) [o £ran, tcb betd)

X>nb fdm>eyg bu mir fo fd^weyg td) btr
äOan tan wol haken finget: frr

sDte augen baß man fed? baraufj
Xmb wrtdjen tbun alß ob man lauf?
fiOan mag yets leyben frawen fdjmad)
X>ub getbarnad) tarn ffraff noefcrad)
üDie man ffatef magen b«nb fm Unb
©y mögen bewen gar »il fcfcanb

"Pub tbun alß etwa tbct Catbo
3Dcr led) fein fraw frottettfio

"IPcnig bert yetj get $u bertjen

2Uif>fö>:ud> fold> layb »nb febmertjen
2Uß 2ltribcß ffraffet mit rcd)t
25o jn >V weyber würben gfebmeefet
-ö ber alß Colatinuß tbct

jD«öm«n Cucretta gfdjmecbt bet
Ü>cß iff ber fö>:ud) yen, fo groß
Clobiuß bfdjtfj all weg »nb ffrof?

i>cr yetj mit gayflen biewol ffrtd)

•Die auf; bem fönud) romen fid)
2llo man ©alufftuo gab Ion
rtOantcfoce würb »il fäbnattrenö larc

©tcttgycbcmföjjud? fold? plag nacb

2llß bem 2lbimelcd) gcfd)ad>

"Vnb ben füncn25eniamin
Ober barnad) ging foldMjcwin
2(lo gfd)«d) 2>auib mit 23erfabe
Tüürb mattetet ntdjt biedren feinfö
T#cr leyben mag baß fein fraw fey

jfm ittbwd) »nb er wonb jr bey
So ei* baegwifjltd) waif? »nb ffdjt

iDcn baltfd) fütrfainweyfennid^c
i£v gibt ft »tfad) met*jum fall

SDacju bie naditpawim mumlcn all

iJtt bab mit ff tayl »nb gemain
©y bringt aud> mit ben »ojfaub bm'n
©p:id)t ju fiu b«nö mein guter man
Äain liebern ban bidj will idj brtn

fön 6a»5 ben meufen gern nad? gat
lüenn fy ein mal anbiffen b«t
lüeld) »il anbei* man b«t »erfutbt
JDie wirbt fo fcfcamper »nb »errudjt

sDaß fy tainr fdjam nod) ebr mer ad)t

jfrem mutwillen fy nad? trad)t

fön yeber lug baß er fo leb

tOnb feinr frawen iam »zfacb geb
fö b«lt fy freunbtlid) lieb »nb fdjon

t)nb fürdjt nit yeben glocfen bon
rtod) tifcl mit fr nadjt »nb tag
Cug barbey waß bie glocten fdjlag

5)ann td) ratb baß in trewen taim
sDaß er »il geff für mit fin baim
"XJozaufj lug »nb tbu aufffdjaweu
TCer bat ein fdjon »nb gay le frawen

2>ann nymanbc iffjutrawen wol
2HI weit iff falfd) »nb »ntrew »ol

(ißcnclAue bet fein fraw beban
t>et pariß t^elenam gen lan

"Onb 3lgaiuennon nidjt ju bufl

(Selaffcn/ feinfreunbt^giffuß
tOnb bem »ertraut bofgut »nb weyb
fö wer nidjt tommen »mb ben leyb

(Bleidj wie Conbeleß ber tbotgrofj

J)er jaigt fein weyb eim Anbevn plofj

TTer niebt fein freüb mag b«bn allettt

iDem gfdjidjt rcd)t baß fy wertgemain
sDnim fol ntan baben für bas peff

Ob föeut nit geren b^ben geff

X>otauf? ben niebt jutrawen iff

3Dic weit ffeett »ol betrug »nb liff

Tl?er arefwon b<tt ber glaubt gat ball

äDaß matt tbn baß im nit gefall

2llß Jacob mit bemroef QcfäAct)

J)en er mit plut bcfp:enget fad)

2lfweruß bad)t baß JLman maint
J^ffer gefd>mebct ber bo waatt
2lb:abam fojebt feinr frawenfö
fö ban er tarn genn (Berare

Tüer »il auß fliegen wil gen walb
25er wirbt? 5u einr grafjmucten balc)

"Ifcr ptennenb tobt ftttt geren legt

*X)nb fd>langen in feim bufen tregt

'pnb in feittr tafcfcenseudjt ein mau^
©old) geff fetnb wenig nüij tmbattf}.

ffhanns frofer 23»efmaler.

Vom £ti>ebvud>

Deutfdjc ^artfatur oon Jpanö ^ofer. 16. 3a^rbuntert

«eilcnic ju @Cuarb 5uch^, „Sic Srau in Cer Äartfatur" Sllbert Sangen, Üftüncfien





tetlfyaft ju erfdjetnen, entroeber ofö ©efamterfd)einung, ober inbem fie einen befonberen

forperltdjen SSorjug mirfungäöoll jur (Mtung bringt. 3n ber f)6d)(ten dfrt)ettfd)en

(Jntwicflnng bebeutet ba$: 3n allem bie fd)öne ?inie ftnben, nnb öon allem eben

nur bie fd)6ne 2tnte jetgen, fd)6n [ein in allem, mit einem 2Öort: auö ff ct> unb

allem (einem Sun ein Äunftmerf machen- Äofetterie ift alfo fojufagen Äarifatur im

umgekehrten (Sinne.

Die $rau (teilt alleö in biefen X)tenft: ©prad)e, Sachen, ©liefe, ©eften, Q3e*

roegung, Haltung, ©efyen, ©t$en, Grfien; fte fofetttert mit it)rer ftreube unb mit ifyren

©d)merjen. Unb fte fofetttert immer; utd)t nur, n>enn fte ftd) beobachtet weiß, ffe

fofetttert and), wenn fte ganj allein tjl: fte fptelt jtd) felbft btefeS Sfyeater ttor; ffe

fofetttert fogar im ©cfylafe. Hippel fagt:

„Sraue bem grauenjtmmer aud) in fetner ftranfbett mcf)t; eö roei£ mit "Jlnjknb tm 33ette $u

liegen; unb td) roette, e§ ftnnt borouf, fdf)6n ju fterben. "ilnf ber linfen ©eite wirb SDfabame

liegen, wenn fte fttrbt; e$ laßt tfyrem ©eftdjte am befteit. Der ©cf)laf ift faft ebenfo imftd>er,

befonberö meint fte »on einer 20?anu3pcrfon träumt."

$'aö J?auptf)ilf£mtttel metblid)er Äofetterie tjl natürltd) bie $?obe, bereu tnbt*

ütbueller Sroecf cd ift, bie befonberen SSorjuge einer jeben einzelnen $rau tn$ ?id)t

ju rücfen. £>a ber $?obe ein befonbereS Kapitel gewibmet ift, fo fonnen bereu 2Btr*

fungen l)ier naturltd) nur tnfowett geftretft werben, als bteä unumgdngltcf) notig ijr.

X)te ©pradje: $öte gefd)tcft

laßt ftd) babei ein fd)6n ge*

fd)nittener $?unb jur ©eltung

bringen! $a nod) mel)r: man

fann im ©precfjen fogar bie

Sdufd)ung fyeröorrufen, ba$ ein

großer SCtfunb fletn fei. £)a3

?ad)en: ©tnb nid)t fd)6ngerett)te,

bltfcenbe unb gefunbe 3dl)ne eine

t)err>orragenbe unb fyodbgefcrjd^te

©d)6nf)ett? 9?un, e£ gibt fein

banfbarereS Littel, biefe ©d)6n?

fyett an ben Sag ju bringen, als

eben ba6 2ad)en. (£ine fd)6ne,

fd)male Jpanb unb ein feiner

3(rm laflfen ft'd) buret) gettnffe

Bewegungen ober burd) ben

©djnttt be£ 2frme(3, ber im

gegebenen 3lugenbltcf leid)t jurücf*

fdllt, ganj t)er»orragenb jur

XOer jm in ?>ie ($ö$ faßt biuntjen

T>nt> gtfafct&aefeinfrato fr pwfuttljeil/

$eyl mag yet>erman ^etm tragen

0er mag rool l?an etn guten magert»

163. Xttclblatt einer fattrifeben Slugfdirift auf bie ©leictjgülttafett ber

SMäniier gegenüber ber Unfeufcbfjeit ttjrer grauen.

16. Saljrfounbrrt
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©eltung bringen. SÖefttmmte

fd)6ne Stnten be« Äorper«, ein

fd)6n gefd)wungener 9?acfcn, eine

feine SÄucfcnttnte, eine ftolje Sötifte

laffen ^ turd) wohlerwogene

Bewegungen in Jpaltung unb

©ang jetgen. 3a, e« lajfen fid)

babnrd) immer neue fd)6ne Stuten

entwtcfeftt unb fdjeinbar au« bem

9?id)t« erfdjaffen. Saß ein SBufen

f)ocf) anfe£t, unb fomit bie oberfle

©cf)6nf)ett beftfct, läßt ftd) burd)

bie gafifon be« S0?ieber« Oer*

füfyrertfd) offenbaren ober aud)

tiortäufd)eu. ©eine jugenblid)c

geftigfeit tft ber größte ©tol$

jeber grau: wie leid)t läßt fid)

ba« burd) fofette« Surürfbiegen

be« Dberforper« ben 33licfen be?

merfbar machen; im bejenteften

Äofhun (aßt fid) bemonftrieren,

baß ber Söufen feinet <&tty>

punfte« bebarf. Saß bie ^3rad)t

ber 33üfte bie (£nge ber Äorfage

ju fprengen brofyt, o()ite baß bie

formen ben (Sinbrucf ber Über*

fülle hervorrufen, — btefe SSor*

fMung $u werfen ift eine« ber

oberen Probleme alter ^orfettfabrifanten. Saß Senu« ßatlipogo« gnäbig war, —
l)unbert 50?6gltd)fetten geflatten ber anftänbtgflen Same bie jwütgenbe Q3ewet«*

fubrung bafür. @tn gran^ofe t)at galant gefagt, bie grauen ließen in ©efetlfdjaft

gerne etwa* fallen, tfyr $afd)entud), it)re Jpanbfd)uf)e ufw., um ©elegenfyeit ju

haben, fte wieber aufgeben, „parce que les dames ont les formes plus rondes."

Saß man nid)t auf ©teilen gel)t, wie man in ©chwaben fagt, fonbern ein elegante«,

feine« unb bod) üolle« 33etn f)at, ba« meißelt beim ©i$en, beim ©efjen unb beim

©tet)en ,,ba« jauberbafte @d)o ber ©liebergewanbung". 3fuf ein Heine* güßd)en

fann mau burd) momentane« »orftreefen, burd) jufälltge« 2Öippen aufmerffant

machen, ober mau fann barauf neugierig machen, inbem man e« üorftdjttg per*

fteeft. Sie ©panierin, bie berühmt ijt wegen il)rer flehten gußdien, wie bie @ng*

iDie töcid>ten 3ungfraucn

164. SfttfolauS SWanuel 55 e u t fet)

@rf)weijcrifdteö fyniboltictHatirifcfieö 33latt
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Idnberin wegen ihrer fonfurrenj*

foö großen $üße, »erftecft ihren

$uß dngjtltch oor ben SÖltcfen

ber Scanner. 3n anbeten ?dn*

bern tft ber Q3eft'$ fletner $üße

freilief) fein fo ftrenge behütetet

©efyetmmö; im ©egentetl.

@S gibt hier, wie gefagt, fein

(5'nbe, nnb e$ gibt barum feinen

anbern 2lbfcf)luß alö: Itfw. ufw.

$Benn an ber ©pt£e biefer

2Tn$fnf)rungen ba$ ^>runfen mit

ber (Schönheit auöbrücfltch alö in

feinem 2öefen nicht unbebtngt

fTunlicf) hwgeftellt werben tft, fo

muß am@d)fujTe biefe$2lbfcf)nttte$

hinzugefügt werben, baß befielt*

ungeachtet bte hannlofefte $orm

ber Äofetterte auf ben SD?ann

bduftg jtmtltd) wirft, weif eben

bte metften befonberen SSorjüge

be6 weiblichen ÄorperS fefunbdre

©efchlecf)t$merfmale jlnb nnb afö

folcfje auf bie ©inne be6 2D?anne3

wtrfeu; unb ft'e wtrfen um fo

ftdrfer ft'nnltch auf it)n, je mehr

er in ber $rau nur ba£ ©enuß*

objeft fiel)t.

©ibt e$ ntcf)t$ 9tei$üollere6, dfthetifcf) fein größeres* 2Bunber aU bie $rau, bei

ber ba$ alleö jur @ra$te geworben tft, b. f). bei ber alle weibliche (Strategie be$

2Öerben$, be$ auf ftd) 3fufmerffammacf)en^ öolltg unbeabftchttgt, natürlich,

harmontfeh, einfach felbftüerftdnbltch wirft, fo tft freilief) auef) nichts peinlicher

nnb abjtoßenber, al6 wenn bie feine Sinie, bie bie moraltfcfje #fthettf jiel)t, über*

dritten wirb, auf Soften beö ©eifrigen überfchrttten unb jur beabftcf)ttgten ^)ofe

entwicfelt wirb. Sie oon ber moralifchen 3Cffct>ettf gezogene 2tnte wirb aber tton ben

allermeiften grauen überfchrttten. £>tefe Uberfchrettung tft fetber feine bloße @e*

fcfnnacBüertrrung infolge einer inbtoibuell fehlerhaften @rjiel)ung, fonbern fTe tft für

bie allermeiften grauen eine fojtale 9?otwenbtgfett. 3ft bie Äofetterte bie pf»cfnfcf)e

2fu$ftrablung ber weiblichen ^afjtmtdt im ©efchlecf)t$leben, fo zwingt ber fchwere

23*
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unb fyefttge Äonfurrenjfampf, ben btc 2D?et)rf>ett ber grauen um ben SD?ann ju fuhren

t)at, fategortfd) jur Übertreibung ber natürlichen formen bed weiblichen 5Berbend.

£)a bie @t)ancen, unter btc Jpaube ju fommen, ju gering waren, wenn ftd) bie grau

nur anf bie mit feinen ©innen begabten SD?änner befcfjrdnfen wollte, fo muß fTe

bafnr forgen, ba$ aud) ber ftumpfe Sßlitf bie Qualitäten gewähre, über bie „man"

üerfugt. „@d)6ne Sungfrau t)at il)r ^eiratgut im 2fngeftd)t," fagt ein alted Sprieß

wort; bad ift ja gewiß fei)r richtig, aber felbft bie @ct)6nt)ett muß proöofatorifd) auf*

treten unb für günfttge Beleuchtung forgen, wenn fte ber ©efatyr beö Überfein*

werbend entgel)en will, @S tft barum 51t wieberfyolen: bie Senbenj ber Übertreibung,

bie f»(lemattfd)e SSerjerrnng ber ©d)6nl)eit jur grotedfen Äarifatur ift eine fokale

Sftotwenbigfett, unb fte i(t ed, bie t&glich üon neuem jene formen jud)tct, bie bie

«ftofetterte baju flempeln, mad man getneint)in ald weibliche ©efallfucht auflagt.

2lnd ber fojtafen 3?ottt>enbtgfett bed Übertreibend leiten ftd) im festen ©runbe

alle bie raffinierten formen t)er, beren ftcf) bie Äofetterte bebtent, bie jal)Iretcf)en

funfHtchen Littel, woburd) bie grau ityre natürlichen Ülctje unterfingt, tnd grellfte

?td)t rücft unb bie Sßlicfe prottofatorifd) barauf t)inlenft. Stefe fojiale 9?otwenbtg*

feit führt weiter in erfter ?tnte jur Betonung bed ©innlichen unb mad)t aud bem

^runfen mit ber ©d)6nf)eit bad fpefulatitte $öud)ern mit ber erottfdben 2ßtrfung.

3m Äonfurrenjfampf um ben Sflann wirb bie grau formlich baju gebrillt, ftd) baupt*

fachlich in ber gaf)tgfett ber erotifd)en 28trfung auf ben SDZann ju trainieren unb

ftänbtg barauf au^uget)en, bie ©tnnlid)fett ber Scanner aufju(!ad)eln unb 93egterben

£>te ungleichen lieb^abec

166. 16. 3af)rf)unt>ert
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narf) bem (erhellen 33eft'£ tt)rer ^erfon ju erwecfen.

Der Drill fefct infolgebeffen fdbon fet)r friif) ein.

Qa$ tt)r einziger SebenSjwecf ber fei, einen Sfl?ann

ju ftnben, baö wirb ifyr fdbon in ber früt)eften

3ugenb eingebldut, nnb Saufenben fcfjallt Sag

für Sag, jafyrauö, jahrein ba$ Sonnerwort in

bie Obren: „SDttt folgen Sanieren wirft bn nie*

malö einen 9)?ann frnben!" Da$ 9lefuftat ijt jn

allen B^ten ba3 gleiche, ba$ ndmlicf) bie meinen

sMbcfyen anffallenb frut) reif werben, din

©atirifer be$ fiebjefynten 3al)rt)unbert6 [treibt:

„SQttt jroolf 3abren tonnen bie Sflagbletn fcfyon

roacfer löffeln, »cvftetjen fid) oortrefflid) auf ben ©emtfoum

unt> wtffen bejfer oom ,£et)ratben ju reben ol§ manche

(Sbcfrau, ja roaö wollten smoiff ^atyve femt, mit fteben

unb act)t Streit (leben fie fcbon »or bem ©piegel,

pflanticln unb bufcen ftd), macben babet) atlevbanb @e=

bärben, rote fie gefallen mögen."

$dngt gar erft bie 9?atur ju fprecfyen an,

runben fTcfj bie formen, bann weiß fie aurf) als*

balb, welche forperlicrje @igenfd)aften befonberö

gefcl)ä^t ft'nb. ift bloß eine 3tnefbote, bie ber

immer öergnügte 25emofrito3*2öeber tton ber

jungen SOZagb erjatylt, bie beim 2lnbli<f be6

flro(3enben S3ufen6 einer 2lmme naiö aufrief:

„3?ein! junge SOZagb bleib' ict) ntcf)t mefyr, icf)

taffe mict) jur 3(mme machen!" 2(ber wa$ lieft

man benn tdglicf) in ben 3nferatenplanragen ber

allerftttlicf)ften Bettungen? ,,©cf)6ne Polte Äorper*

formen werben leicfjt erhielt" ufw., ober „$Öenn

©ie fdbon fein wollen, burfen ©ie md)t ju fdblanf

fein!" ©elbjtöerftdnbltcf) gilt bieö alleS mcfyt

nur »Ott ber unperfyeirateten $rau; bie $rau

perjicfytet md)t etwa auf biefe Littel an bem

Sage, wo fie ben ^öettlauf um ben SD?ann fteg>

reid) beenbet t)at, — weil unfere ©efellfcfyaft^

orbnung bie $rau jum ©enußobjeft begrabiert,

jwingt fie fie, biefe Ütolle btö an i\)v 2eben$enbe

ju fpielen, b.
ty.

ett) tg a^ erotifcfjeS ©ttmulanj*

167—169. £>eutfd)e fymboltfdje Äarifaturen

auf bie Jperirfctjaft fcc$ 2Öeibe6 über ben üflann.

16. 3al)vf)unbert
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mittet ju agieren, 9?atürlicf) dnbert an tiefer Satfacfje ber Umftanb ntcf)t ba$

gertngfle, baß ber größte Seil aller grauen unbewußt, tnfttnftfo fyanbelt, baß bie

fogenannte anftdnbige $rau feine 3ff)nmtg baoon f)at, werben ©efcfcen fTe folgt unb

welche ÜÖtrfungen jTe tu tfyrem ganjen Sun anftrebt.

3u ben attögefprocben fpefulatioen formen ber wetbftcfjen ^ofetterie gehört in

erfter Stute bie Scfolletierung, unb jwar fowot)f bie üon oben nad) unten, afö aud)

bie yon unten nacf) oben. Sie Sefolfetterung »on oben nacf) unten, bie Entblößung

ber Üveije be$ 53ufen$ foll f)ter nur registriert werben, weif fte eine ^aupttenbenj

ber SOZobe barfMt, unb weif biefer, wie gefagt, ein gefonbcrteö Kapitel gewtbmet wirb.

Sagegen gehören f)terf)er gewifje funfUtcfye (Steigerungen ber SRetjwtrfung beö

befotletierten 93ufenä unb alle 2frteu ber Sefolletterung öon unten itacf) oben, affo

bie fcf)einbar jufdflige, in 2Öirfltcf)feit aber beabficf)tigte ^retögabe be6 93etne6 unb

l)duftg nocf) uiel intimerer Svetje.

Sörantöme fcfyretbt in einem fetner Äapitel: „din fcf)6ne$ Sßein, eine fein ge*

formte Sßabe unb ein f)übfcf)er $uß beft^en eine große S0?ad)t im Stetcf) ber 2tebe."

Unb in bemfefben Kapitel fagt er weiter, baß ftd) in ben 2fnbftcf fcf)6ner teilte öief

mef)r Banner »erftebten „afö in ba$ f)itbfcf)e 2fntft£. Senn fcf)6ne ©dulcn pflegen

gewof)nftcf) aucf) ein fd)6ne$ Äapitdf unb ein prdd)ttge6 ©eftmS nt tragen." Sa$
willen alle grauen fett Butter @oa$ Betten, unb barunt l)aben fte ba$ Sonnerwort

be6 fpantfcf)en 3eremouienmetfter£ „bie fpanifcf)en Äontginncn f)aben feine Sßeine",

ba$ biefer proffamterte, afö ein franjoftfcfjer ©efanbter fd)öne franjoftfcfje ©etben*

llrumpfe al$ ©efd)euf für bie Königin überreichen wollte, niemals afjeptiert. 3m
©egenteil, baß jTe fcf)6ne teilte f)aben, ift ja ber befonbere ©tol$ ber meinen

Tratten. 3Tuf bie öorteiff)afte ^ötrfung beö SßeineS wirb barunt eine außerorbentficfje

©orgfaft oerwenbet, eineötetfö burd) bie ftaffon ber ©d)ttf)e: $ur $?arfterung beS

feinen Änocf)efö unb anberer SSorjnge, anbernteifS burd) bie ©trumpfe: jur Betonung

ber formen; ftarbe unb 5D?ttftcr ber ©trumpfe follen je nad)bem bie 2ßaben üoller

ober fd)lanfer erfcfjetnen faffen. Unb ba bie ©d)6nbett be$ deines am oortetl*

b,afteften jur ©eltung fommt, wenn ber ©trumpf (rraflr gcfpannt ift unb jTcf) eng

anfcf)tntegt, fo lautet bie $orberttng aller Seiten bementfprecf)enb. „Ser ©trumpf

muß fo ftraflr gefpannt fein wie ein Trommelfell", fagte man bereite tut fed)jet)nteu

3af)rt)ttnbert. 3nbem aber „bie grauen foötel Pflege auf tt>r fd)6ne$ Sßein ttermenben,

ift anjunefymen, baß fte eö ntdjt tun, um eö unter il)ren SKöcfen ju oerbergen, fonbern

um e$ ofterö utr ©d)att ut Retten". Saß btefe 3(nnaf)me ntd)t gerabe twn bo$f)after

ftrauenöerleumbung eingegeben tft, ba$ beweis faum eine Bett brafhfdjer afö unfere

©egenwart mit if)rem Stafftnement tu alten SBariattonen be$ Ütetroufje. ©ewiß f)at

cä Betten gegeben, in benen bie Sefolletieruug »on unten nacf) oben ganj ungeheuer*

ftcf)e Drgten gefeiert f)at, in benen e$ jtd) ntd)t bloß um bie (Smtbfoßttng beö «Öetnö

bis jum Änie l)anbefte, fonbern wo man in üofljler «!)ffentltd)feit aufö ©anje ging, —
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SDas töetb leibt jebem btc %taft

170. ©eulfctje fiimboltfdie Äarifatur. 16. Sajjrfyunbert

t)ifrorifcf)e 93etfptere werben eS weiter unten nocf) belegen —, aber in tuefen Drgien

äußerte ftd) ebenfofefyr bie naiöe 3)erbf)eit prtmtttoer Seiten, Jpeute feiert man in

Wlatfe folcfje Orgien foltbarifcf) nur nocf) bei feftficf^en (Megenfyciten, auf Wtatfm*

bällen unb Ütebouten, unb a(3 ©cfjaufyiel unb 3fugenweibe in ben Äanfannummern
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ber SSarteteS. Tiber btefe mobernen

£)rgten ftnb burrf) baS auSgefud)tejte

Staffxnemcnt „geläutert": an bie ©teile

ber ehemaligen 9?acftt)eit ift bte pirantefte

Verhüllung getreten, bte aber burdb

janbertjafte $arbenfontrafte auf bte in*

fünften 9letje t)ütwetft unb bte ©tnne

natürlich ungleich met)r revoltiert, fte

btreft jur 2luSfrf)Wetfnng verleitet.

2)aS heute t)err(ct)enbe Ütafftnement,

befielt 2ßefen bem verftdnbniSvollen

Beobachter übrigens frfwn ein einziger

©aug burrf) bte (Straßen erfchließt, fut)rt

unS aber 31t einer nicht unwichtigen

(SrfenntniS: 3e wehr bte $rau ben

Bltdfen „oben" verweigerte, befto met)r

hat fte ü)nen „unten" preisgegeben. 2luS

btefer Beobachtung muß man aber fol*

gern: eS ift bie Senbenj beS weiblichen 28erbenS, trgenb ein @efd)lechtSmerf*

mal, einen ihrer befonberen intimen Steide, bemonftrattv in fetner ganjen Ütealttdt

öffentlich jur ©djau ju (teilen. @inft l)at bte $ran bteS burrf) bte Defolletierung

beS BufenS getan; ba man nun tyeute auf ber ©traße ben Bufen in feiner abfolttten

SKealttdt ben SMtcfen nicht mehr fidjtbav machen fantt, fo ift mau barauf verfallen,

fDftemattfd) baS Bein ju jeigen. Die formen beS BeineS ber $ratt ftnb fpejtftfcfye

©efcf)lerf)tSmerfmale ber grau, erotifrf) wirfenbe ?Hetje, unb feine eigenartige Be*

fletbung burrf) ben enganltegenben ©trumpf laßt eS auch befleibet in abfoluter

Stealttdt fet)en. @S braucht nicht bewtefen $u werben, baß eS für bie baju bereit*

willige $rau h»nbert @elegent)etten, htwbert 2lnldffe, hunbert SÄ6gltcf)fetten gibt,

ihr Bein ju jetgen. £aS moraltfche Ergebnis beS Qrrfa$eS ber 2>efolletierung

als öffentliche Demonftratton burrf) baS SKetrouffe ift ebenfalls wichtig: £>ofumentiert

ftd) in bem $erfcf)Wtnben beS provofatortfchen BufenauSfchnttteS auS ber Sflobe beS

täglichen SebenS unbestreitbar ein feineres ett)tfrf)eS unb dfthetifcheS (£mpftnben, fo

bofumenttert bte fvftematifche, aber immer fchetnbar nur jufi llige «Preisgabe beS

BetneS bie @ntwirflung jum 2)eltfateren unb ^afftnterteren; benn eS ift ein viel

erottfchereS Verfahren. DaS Ülafftniertere unb @rotifd)ere befteht in 3Serfrf)tebenem.

@rftenS barin, baß baS Bein ber $rau vom Änochel bis jum Knie ber Körperteil

ift, ber von ber SD?obe ben Bltcfen offt$tell vollftdnbtg entjogen wirb; feine formen

vermögen ftd) dußerlirf) ntrf)t fo bentltrf) abjuprdgeu wie bte ber 3lrme, beS ÜUttfenS,

beS BufenS, ber Ruften, ber ?enben unb ber ©rfjenfel. Sie ©id)tbarmad)ung fann
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immer nur burd) eine 2frt ,,(2rntfleibung" gefd)el)en. ©erabe biefe 9?otwenbigfcit

aber eröffnet ber ^pfyantafte bie füfynften 9)erfpeftiüen. DaS Staffen beS ÄleibeS,

baS Stetrouffe, bt'efe tctfn>eife „@ntfleibung" erfd)ließt ben Q3ttcfen fdjeinbar ben

2Öeg jum 3ntimften. din wetteret ift baS fdjeinbar Sufdllige unb bod) tnbtDtbtteü

2Öillfürltd)e babet. Die Defolletage beS SßufenS war innerhalb befttmmter Reiten

unb Stoben etwaS SßegrenjteS unb fojufagen UntterrücfbareS. 93ei ber De?

folletterung beS QMtfenS fTefyt jeber SEtfann gfexrf) ötet ober gleid) wenig, wenn nid)t

gan$ außergewöhnliche Äunftfhtcfe angewanbt werben, ©ans antefä xfi: baS beim

iKetroujfe. @S tjr, wie gefagt, etwaS abfolut 9fBillfurltd)eS, etwas abfolut ^erfon*

licfyeS. 2(13 ein ©efdjenf, oon ber ©unft beS 2(ugenblicfS bewilligt, erfd)eint cd, aber

bie grau üermag UnterfCetebe ju machen, ©ie ttermag bem einen mel)r, bem anbern

weniger ju bewilligen. $Bdt)renb ft'e ber Spenge nur für bie Dauer ber furjeften

©efunbe „@inblicfe" gewahrt, fann fte ben Sßettorjugten „baS ©lud", „ben ©enuß"

beliebig öerldngern. ©d)ließ(id) fommt nod) baS ewig 2öed)felnbe fyinju, bie jebe

©efunbe üerdnbcrten ^arbenfontrafte unb baS bewegte beö QMlbeS. DaS alleS mad)t

baS Sletrouffe jur raffinierteren $orm ber weiblichen Äofctterie. Unb baß baS atteö

bewußt gefd)iel)t, atleS ausprobierte 2lbftcf)t tft,

baß baS Ütetrouffe t)eute baS Jpauptmittet ber

burd) Demonjtratton ber abfoluten 5öirflid)feit

agierenben Äofetterte ift, bafur fpridbt unwiber*

leglid) ber üerfdjwenberifdje ?uj:uS, bem bie

meiflen grauen in il)rer Unterfletbung l)ulbigen,

bie junefymenbe @feganj alleS beffen, waS ber

^ranjofe les dessous nennt. —
Die natürlichen SKetje burd) ^erttorfyeben

ober llnterftreidjen beS 2öefentlid)en, ober inbem

man burd) irgenb etwas bie 93ltcfe barauf f)in*

jog — unb wäre eS burd) eine fcfyeinbare Un=

fd)6n()eit —, funfHtd) ju Reigern, war naturlid)

immer ein Problem ber Äofetterte. @S ()at ju

Rimbert groteSfen Ausgeburten geführt, obenan

ftefyen: baS ^ubern, baS ©djminfen unb bie

©d)6nf)ettSpfldfterd)en.

Der $uber foll etnerfettS bie 2Öeiße ber

Jpaut betonen, eine interejfante QMdffe öerleityen

unb einen unreinen 2eint öerbergen, anberfeitS

bie $arbe beS SeintS ber jeweiligen Beleuchtung

anpaffen. DaS leerere foll aud) burd) bte©d)mtnfe

erjielt werben, aber ber Jpauptjwerf beS ©djminfenS
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tft bod) ber, bte Spuren

be$ ?ffterö 51t üerbergeu

unb bte roft'ge $rifd)e ber

3ugeub ttoqtttdufcfyen.

^)uber unb @cf)intnfe fyerr*

fdjen t)eute nod) unetnge*

fdjrdnft im 9ietd)e ber

Äofetterte; ja mau Faun

fogar getroft behaupten, baß

beibe ()eute tut Sßereid) ber

metbftcf)en ^otfettenfunfte

eine 9tolte fpiefeu, bte alleS

baä tu @df)atten (teilt, rtm6

frühere Sutten auf btefem

©ebiete geletftet fyaben.

Der einzige $ortfd)ritt tu

ber 9vtcf)tung ber SBernitnf*

tigfett 6ef^et)t nur bann,

baß bte fyofyere roijTeufdbaft*

ltdje (£inftd)t tu bte 2Bir*

fung gereifter ^rojeburen

felbfttter(tdnbltd) juerffc mit jenen groteäfen formen aufgeräumt l)at, ju betten

bte mangelhafte Älarfyett über baö 2Öefen ber Dinge efyebetn »erfuhrt t)at. $Öenn

mir bafyer feilte üerddjtltd) über ben '^bernnis ladjett, jtt beut einftenä bte (£tte^

fett bte grauen »erführt fyat, fo fachen wir «ollfommen jtt unredjt: ber 2(benvtl3

ift fyettte gerabeju in£ ©afynjututge gesteigert tvorbett. 2fber, roetl er mit ben

Mitteln ber fortgefd)rtttenen 2ßtjfenfd)aft arbeitet, fo fdllt er nicfyt mefyr fo auf unb

t(t unjwetfe(()aft großer tu fetnen Erfolgen. Die metbftcf)en $erfd)6nerung3fun(te

(Tnb eine $Öt(feufd)aft für jTd). 3t)re 2iu3nu£uug tm Dtenfte ber Äofetterte tft ju

einem SKafftnement entrottfelt roorben, tton bem man fetnen begriff, fonbern f)6d)(ten$

eine ?l()nuug befommen fann, wenn man ben Soilettenttfd) einer Femme du monde

ftet)t, mit feinen oft mefyr alö fyuubert $D?efferd)en, ©dieren, ^in^etten, ^Polierappa*

raten, 9?dpfd)en, Dofen, ©alben, ©ttften unb Oataften. Der Sotlettentifd) einer Por*

nehmen Dame, „bte etrcaö auf (td) \)äU", tft ein ttMffenfdjaftlicfyeö Laboratorium, ba$

fefyr fyduftg — jum traurigen SXufjme unferer Äultur! — üerfcfcwenbertfcfyer attS*

geruftet tft, al$ ba£ tr>tflfenfct)aftftcf>e JptlfSmatertal ttieler unferer größten ©d)ulen,

unb er üerfdjltngt ©itmmett, »ott betten ftd) baä roerftdtige, arbeitenbe Soff in fetner

9?atöetdt ntd)tö trdumen ld§t.

bitter entfcfymunbeueu @pod)e gel)6rt bte C0?obe ber 20?oitd)eö, ber ©cf)6nt)eit$*

£>a- HTöitd) in bcv noniieii3elle

173. 16. 3af)rf)tint>crt
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pfläftcrcfjcn an. £>ttrrf) ben Äontraft ber $arbe be$ ©chont)eit$pfldftercf)eit£ follte bcr

btenbenbe ©cfytmmer ber Jpaut gehoben werben, benn gerabe ber ©chatten laßt ba£

Ctd)t erfennen. Der btebere Hippel fcf>ret6t barüber: „9?och arger aber ift e3, ba$

fte ?Keije feigen, nnb ©chatten babet anbringen, ber bie ©acfye, fo wie in ber SD?alerei

ergebt."

@in anberer S^ecf, ber mit ben ©chonfyettäpfldftercfyen »erfolgt würbe, war

ber, bic QMtcfe ber Scanner in ganj beftimmter $8eife ju lenfen nnb $u bannen,

b. I). auf ganj beftimmte 3Scrjuge unb forperltche Schönheiten aufmerffam 51t machen.

Sie grauen ft'nb in ben raffinierten S>erfrf)6nerungöfun^en gewiegte @mpirifer. ©te

mtffen ganj genau, wie pifant ein bunfler ^)unft bte ftrabjenbe Steinzeit beä @e*

ftcf)teö unterbricht, wie ber blenbenbc ©ctjtmmer be$ 9?acfen6 ober beö 93ufen$ ba*

buref) gehoben wirb, wie buref) tiefen Hetnen Äontraft bte Jpaut plo^ltdb, fdbjmmern*

ber unb leucfytenber erfcheint. 3a, fte wifien n0 cf) etwa£ mel)r, wa$ noch öiel ptfauter

für fte tjb ©ie wtfien, ba$ ein folcfyer ^)unft, ein fcfyetnbarer $et)ler bte Sßlicfe eineö

jeben faäjintert, fte immer unb immer wteber auf fTd) jtefyt. @tne $rau fprtcfyt in

einer ©efellfcfyaft mit jwet, mit brei, mit fech$ Herren, unb jeber ftarrt nach btefer

©teile; fte tanjt bei einem 33alle mit ebenfo ttielen, unb jeber ihrer Sdnjer tter*

fchlingt bte ©teile, an ber ba$ ©ch6nt)eit$pfldfterd)en fleht, formlicf) mit ben 33ltrfen.

2öie pifant faßt ftd) ba£ auänü^en! 2öenn tt>r ber 3luftanb audh, alle 3öorte üer*

fagt, mit Jpttfe btefer fofetten 3eicf)enfpracf)e fann fte bte allerintimften, bte jwet*

beuttgften, bte unanftdnbtgften Unterhaltungen mit Su^enben üon Herren fiteren.

174. ©eutfcfje fymbolifetje Äarifatur auf bte ©imtltdifett ber 5r«uen. 1648
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Unb ba$ of/ne jebe (£tnleitung. 3ebem fann fte fagen: „Jpabe td) nid)t einen fyerr*

liefen 5Bud)3?" „ßabe td) nicht flafjTfd) fcfyone formen?" ufw. Unb fte fagt

baö jebem, unterhalt jld) mit jebem barttber, inbem fte tief am Ütucfen, fnapp am

Staube beö Äleibe£, ober bort, wo bie 3dfur it)reö 53ufen$ beltfat unb bod) beut*

Itd) etnfe$t, ein ©ch6nt)ett$pfldfterd)en anbringt. Sie weiß, bie QMicfe it)reö ^artnerä

werben (td) barauf l)eften unb werben bof)renb weiterbringen, fte werben ben gangen

9t uefen hinabgleiten, fte werben it)re SÖuftc wie mit ©eierfralleu umfpanuen, fur$, fte

werben ffdntug lauem, ba$ 3nttmfte $u erl)afd)cn. Die 2frt unb ber Ort, wo bie

(5d)6nr?etr3pfldjlerd)en im @eftd)t angebracht würben, follte uberbieö ben befouberen

@l)arafter fnmbolifteren. @ine ©chrift au$ bem 3af)re 1756 gibt folgenben inter*

effnnten Catalogue des mouches:

La passionn^e au coin de l'ceil, La baiseuse au coin de la bouche,

La majestueuse au milieu du front, L'effrontöe sur le nez,

L'enjouöe sur le pli que fait la joue en riant, La coquette sur les levres,

La galaute, au milieu de la joue, La reveleuse sur un bouton.

Die Wlobe ber ©ch6nt)ett$pfldfterd)en führte allmählich ju ben tollften 2lu$*

geburten. Wlan begnügte fid) fd)liefHid) nid)t bamit, nur flehte rnnbe ^pidttchen auf*

jufleben, fo wie e$ un6 t)eute Sebenben üon ben 5D?a£fenbdllen unb öom 5i)eater l)er

befannt tft, man ging baju über, ib/tten bie $orm üon fleinen 9)?ucfen unb $dfern,

ja met)r nod), fogar bie üon l)6d)ft unappetitlichen 2terd)en $u geben: ntd)t nur bie

?u|l, ju fdjauen, follte bie SD?dnner gefangen galten, aud) bie unbdnbtge ?uft, nad)

ben bloßgelegten Schönheiten ber Damen ju greifen, follte ben Scannern ftdubtg in

ben Ringern juefen. Der ©tttenfchtlberer $0?ofd)erofd) fchretbt:

„Rubere oerpflaflerten baö ©eftcf)t bie unb ba mit fd)«>arfc Saffeteu fd)anbflecfen. Unb tcf)

fal) bereu einen Jpauffen, bie im @eftd)te waren alö ob fte gefcfyropft bdtten ober ftcf) piefeu unb

baefen laffen: bann au allen Orten, bie fte gern wollten befef/auet baben, waren fte mit fdjrcartjten

fletnen ^flafterleut belanget unb mit nmben, langen, breiten, fcf/maleu, fpü)en SDfucflein, glofyen unb

auberen ftt3trltd)en, gum 2lnbltcf brtngenben, jum 3«3rtff äwingenben 9D?angfa(len=@effalteu befletbet."

Die übertriebene 2lnwenbung ber @d)6nl)eitöpfldfterd)cu tft freilid) aud) nod)

anberö begrunbet worben aU burd) bie (ühttbeefung bcö ptfanten Stetjeö ber Montray

wirfung. 211$ ber 33ufenau$fd)nttt fo tief l)erabfanf, ba$ ber gattje weibliche Ober*

forper fTd) unöerljullt ben QMt'cfen barbot, traten natürlich aud) bie tjinterbfiebenen

Spuren galanter Abenteuer immer l)duftger jutage, bie fogenannten ^enuöblumen,

bie man, wie bie ©efd)td)te ber galanten 3?italter bemeifr, felbft bei ben üornefymften

Damen ber ®efellfd)aft gar häufig traf. Diefe Farben ju »erbeefen, fei ber f/duftgRe

3wecf ber ÜttoucheS gewefen. Der @ittenfd)ilberer ©eneröberg beftdttgt bieä in feinem

1689 erfd)ienenen ,,Deutfch*fran;;6ftfchen 9)?obengetft", in bem er aud) bie SCtfobe, bie

@d)6nt)ett$pfldf}erd)en in ©eftalt üon allerlei ©etier 51t üerwenben, al$ eine beutfd)e

©pejialitdt feunjetd)ttet. ?)ie betreffenbe ©teile lautet:
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„©enft tfl aud) befannt, ba§ bte graitjofeii ein »erljurt mit» billig Q3olf fein, barere fic aud)

tu bereit @eftd)tcrn Q3enu$=5Mumgen jn befommeit pflegen, unb bannt fte folcfye bebeefen mögen,

tjaben fte bte (Scbattier=3lecftgen crfointen. £>iefeö tyaben aud) tinfere betitfd)en Jungfern nad)=

geaffet ttub jum efftern auf bte Schattier=^flaftrtgen fliegen, ftdfer, J£)dt)ne, (£fel, Q3dre, Schafe,

Stoiber unb ©Twente gcfd)ttttten, ba£ olfo bte granfcofen nidjtf fo ndrrtfd) fabelt au^fptnttftren

unb erftnnen tonnen, rceldjeS bte Deutfcfyen ntd)t otet narrifcfyer hätten nad)ntad)eu rönnen."

3fuö bem ^einltcfyjten t)dtte fomit bte raffinierte Äofettertc eine ^pifanterie ge*

«tadjt. Daß tiefe Qrntjtefjungäitrfacfye ntd)t abfolut üiö SKeid) ber Unmöglichkeit ju

gehören braucht, ertt>etft bte abfohlt feftftefyente Satfacb,e, ta$ UnglücBfatle in ber

Siebe in öerfd)ietenen fallen bte 2fnregung ju befltmmten 2D?oten gegeben fyaben. —

©er $ltrt. SD?u£ ntdit alle weibliche ^of'ctterte üou yorntyeretn einen ft'nulicrjen

ober erottfdjen Untergrunb fyaben, fo jetgen tod) gerabe bte jule£t gefilterten formen

fet)r beutltcf), tafj tie Äofetterte fet)r letd)t auf taä ©ebtet te3 au6gefprod)en ©innltdjen

gelangt. Darauf folgt ganj tton felbft, ta$ ft'd) tie Äofetterie aud) te$ SD?ittel$ be*

tient, ta$ ber moterne ©pracfygebraud) mit $ltrt bejeidjnet. Der $lirt jä^lt $u

ten nnrfungäöoUftcn Mitteln be£ rcetblidben 2Öerben$, tenn eä fann alö unbeftrett*

bare 2atfad)e erfldrt werten,

ta$ bte Scanner überaus letdjt

ben fejuellen Regierten te$

$Betbe6 unterliegen. Unt ta$

Offenbaren fejuetter Regierten,

ta6 ijt eben ta£ $Befen te6

$ltrt$,

Ergibt ft'd) au$ tent

legten ©a£, ta$ ter $lirt etroaS

roefentltd) antereä ijt als tie

Äofetterte, ein tirefter Sßejtant*

teil teö erotifd)en ©ente$en$,

fo folgt barauä weiter, ta$ er

aud) ntd)tö fpejiftfd) 2ßeibltd)e$

ijt, fontern ebenfo ein 2fu3*

trucfämittel ter männlichen

(Srottf. Unt ta$ ift er aud).

£>er befannte 3»fid)er ^)rofeffor

$orel analnft'ert in feinem

93ud)e über tie fejuelle $rage

ten ftüvt in folgenter 5öetfe:

iJiyyi/emcnt c&jgracai ^ane^s ,

n heutige begriff beS

176. @6j. Stugötmrger Äartfatur auf bte alten Äofetten ftiivtt gel)6rt Uttbettttgt Jltm bireftett
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NiceM? oirserve
t
ct son, Oal cumuac , Mau A'glae.^uit dun aor^furuuoc ,

st c& tju.iL voit- je yreU' j-a/vi matice; û̂ Je Leoteur
i
ijiwlle est /a-pluj JVoinceJ

177. 5- (Jtfen. 5ranj6fifd)c Äartfatiir auf bt'c Drüben'e

©efcfylecbtStrieb, alö formenretcfye Ofata fetneö QCuSbrucfeö beim SRanne wie beim SQBetbe. iöenn id)

mid) fttrj anSbriufeit foü, fo bcRe^t ber %{\vt in allen Filterungen beö ®efd)led)t£trtebe£ etneö

3nbtMbnumä ben auberen 3>nt>unbuen gegenüber, bie bei t'bm jenen Srt'eb erregen, mit QCu#ncil)ine

be£ eigentlichen 33etfd)lafe3. Der $u'rt fann mebr ober weniger benutzt ober unbewußt gefchefyen . . .

Der gltrt befielt alfo tn trgenb einer Betätigung, bie geeignet tft, fomobl beu eigenen @rottemuä

511 «erraten, alä benjenigeu be£ anbern ober ber cutteren anzuregen . . . Der gltrt fann oon einem

letcfyt prDODjiereuben, etwa$ nerliebten 33litf, 001t einer leifett, fcfjetnbar uitbeabficf)tigten Berührung,

burd) ade möglichen £iebe#fpiele, ftuflfe, ßtebfofuugen unb Umarmungen btö ju fogettanuteu unjuchtigen

Sßerfi&nmgen unb SJtetjtmgen geben, fofertt man eö md)t biö jum aufjerjten fommen laßt. Die

Dhianceu geben hierbei uumerflid) ütetnauber über . . . Der ^(irt bebicut ftd) abroeebfehtb be£
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©eficf)t$= unb be£ Süftjtnneg. Der Sßltcf fptelt bann eine grofie ?Kotle, benn er fann fefyr »iel

verraten unb baburd) macfytig wirfen. Der Jpdnbebrucf, blofie 2(nndl)erung, ein ferner/, eine fd)einbar

unbeabftd)tigte ^Bewegung, (Streifen ber Kleiber unb ber £>aut, pror>ojierenbe Bewegungen ftnb bie

gero6t)nlid)en SOh'ttel beö $ttrte$. 3» Situationen wo Söfenfcfjen btcfyt betetnauber ftfcen muffen ober

fonft nal)e aneinanber fommen (wie j. 33. in @tfenbal)n=(Soupe3, an btd)t befefcten Stfcfyen unb bergt.),

fptelen bie 33etne bind) 3(nbnufen ber 5tme, ber gitjje unb bergleid)en mel)r tt>re wofylbefannte Flotte

beim tftirt. Diefe ganje ftumme Sprache beS Sentattriebeö pflegt junddfjfl in oorftd)ttger, um>erfdng=

lieber ffieife gefprocfyeu ju werben, fo bafj ber angretfenbe Seit ittdf>t bireft ber Unanftdnbtgfeit befcfyulbtgt

werben fann. Sföerft aber btefer ^lirtftidjenbe, bajj feine letfen Siulabungen trgenbwie beantwortet

werben, fo wirb er baburd) ermutigt unb bann, wenn betberfeitö ein fhtmmeö öHnoerftdnbniö »or=

liegt, gcl)t baö Spiel weiter, olme bafj nur ein 2Bort bie @efitl)le beiber Seile ju »erraten braucht,

lötete $lirtenbe fyuten ftd) überhaupt, ftd) burd) bie Sprache ju »erraten unb amiiftereit ftd) gegen*

fettig mit btefer, wenn aud) uncotlftanbigen Stetjung i^rer fentellen (Smpftnbungen."

3 ft ber $ltrt bei 20?ann unb $rau in gleirf) (rarfer SGBetfe im Schwange, fo ijt

bod) bie $rau wieberum feine

unpergletcfjltdje Sftetfterin.

2tud) f)ter fyat ft'e bie 9?atur

erjogen, aud) tjter ift tfyre

^afftottdt bie entfcfyetbenbe

Urfacfye. $ür bie grau i ft

ber afttüe $(irt bie etnjtge

jul&fftge ^orm, tfyre erotifdjen

©efüf)le ju jetgen: „Sie

barf au$ il)rer pafffpen Dtolle

felbft bann mcf)t ficfjtbar

t)erau3treten, wenn ft'e Pen

ber größten erottfdjen Set)n?

fud)t geplagt wirb", bemt

bte plumpe Offenbarung Per*

fel)lt ben B^ecf, ffe flo^t ben

Sttann bireft ab. 9?un, ba$

t)at bie grau ju ber SD?et jrerin

erlogen, bie eS Pennag, fTcf>

Por bem SD?anne bi£ aufö

le£te ju entfd)letern, fetner

^)l)antaft'e ein ^arabteö

geifriger, feeltfcrjer unb pt)t)*

J'offre aux chastes regards des churmes innoceiits,

Si cette nonchalance ftfcfyer 2Öonnen ber ußoltuft

Amanta voluptueiix vous chatouille les Sens, <• < *

xant pis qUi mal y pense. poqujaubern, ol)ne aud) nur

178. Sranjöfifdjc Äartfatur auf bte naü> tuenbe üofetten'e. 18. Safjrftunbert M geritigften bte ©rettjett
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beä 2(nftanbe$ $u uberfchretten.

SOJttten im @ewuf)l ber ©trage

beim gleichgültigsten ©efprdcfje, in

ber ©efetlfchaft beim harmlofeften

©cherj unb ©erdfern, im Sfyeater

ober Äonjert, uberall ttermag ft'e

gtjte ber ftnnlichen ?iebe in*

fjenteren unb ju feiern. Äofetterte

unb $lirt öerfc^meljen fiel) fo ju

einem einzigen arabe^fenreichen

unb oieloerfchlnugenen .ftunfTwerf:

im Stenge ber Äofetterie ftet>t ber

$lirt, bem $lirt bient alä ge*

fügtgfter ©flaoe bie Äofetterte.

Sie Jpauptformen biefer

betben STOantfeftationäarten beö

weiblichen ©efchlechtöcharafterS,

b. I). ben @rab be$ jewetlö 3u*

lafft'gen: wie weit bie $rau gel)en

barf, fei e6 tenbenjloS in ber

Semonftratton tt>rer tnbiütbttellen

©chonhett, fei e£ werbenb, um

fiel) ftnben ju lajTen, fei e6, um ben 9Rann in tt)re 9?e£e ju öerftrtcfen, inbem ft'e feine

Q3eget)rlicf)feit weeft, ober fei eS aH Seil be$ erotifct)en ©enteßenS im gefellfchaft*

liefen 3>erfef)r mit bem Spanne — ba$ beftimmen natürlich bie jeweils l)errfct)enben

©efefce ber öffentlichen ©ittlichfett unb bie ber befonberen Älaffenmoral. Sie dauern*

birne üermenbet anbere, plumpere Littel al6 bie Fabrikarbeiterin, unb biefe anbere

afö bie grau au$ bem Bürgertum. Sie Bürgerin tft wieber burch eine ganje 2ßelt

oon ber Same au$ ber t)ot)en 2(rtftofratie gefchteben. Sa$ ld$t fi'cf) fetjon au einem

einigen 3kifptel beutltcf) klarmachen. Sie junge Same au£ ber t)ol)en ^rtftofratie

tritt ofjtjiett mit bem Söefucf) be6 erften £ofball$ in bie 2öelt ein. Sa$ t>6ftfcf>e

Seremontell fyat aber für bie 33atttotlette ju ben allermeiften Seiten eine überaus ftarfe

Sefotletterung »orgefchrteben. Sie junge Same muß alfo bie offizielle $Öelt in einer

üÖeife betreten, bie bem naturlichen jungfrdultchen ©chamgefütjl burchauä wiber*

fprtcht. @leicf)öiel, bie Älaffenmoral befretiert e$, alfo ift bie wichtigste Aufgabe, bie

fte für biefen Sag ju lofen t)at, bie: ftcf) jwar t)aI6nacft, beffer l)alb entfleibet, aber

mit 2Bürbe unb 2tnftanb jur ©cfjau ju (teilen. Um einen groteSfen Vergleich f)mm*

jujiehen: ft'e hat ba$ Äunft(Ktcf ju lofen, im duneren Auftreten fü?effaltne, in ©pracfje,

9)?iene unb benehmen SSeftaftn ju fein. Unb biefeö Soppelwefen muß ihr jur jwetten
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Statur werben; benu fie t)at jatyrciuä, jahrein bei jeber offiziellen ©elcgenbeit genau

btefefbe SHolle ju fpielen. DaS t ft etwaS, waS ben anberen KlafTen jfetö abfolut

fremb gewefen ift. gremb {ebenfalls in feinem grellen moralifcheu $Biberfprucf).

©emiß l)at eS fet)r »tele gerieben gegeben, in benen baS Bürgertum ber •Defollcticrung

in cbenfo ftarfem SCtfaße t)it(bigte, wie eS bie t)6jtfd)e ©efellfchaft jtt allen Seiten

getan ()at; aber wenn ber Q3l6ßenwahnftnn bie anberen Klaffen erfaßt batte, fo ent*

fprad) bem bie ©cfamtmoral, ber 2Biberfprud) fehlte, ber @etft trug bann nicht bie

?0?aefe ber 2>eftalin.

3Bollte man bie gefrf)ilberten formen ber weiblichen Kofetterte unb beS weib*

tiefen glirteS fojufagen fyiftortfcf) belegen, fo tonnte man bannt ebenfalls 33dnbe

füllen, aber eS reichen and) fcf)on wenige Q3eifptele nir 3ttu(lratton auS.

©er fcf)etnbar jufdlligen Entblößung würbe am natoften bei ben allcrmeiften

SolfSbelufrigungen get)ulbigt, unb jwar föftemattfeh burd) jal)llofe ©efetlfchaftöfpiele,

unb ttor allem burd) üiele Sdnje. Die populdrften aller ©efellfchaftSfpiele unb Sdnje

im 15., 16. unb 17. 3al)rf)unbert waren in ihrer ^ointe tjauptfac^lirf) barauf angelegt,

bie grauen ttor ben 93ltcfen ber SSttitfpielenben unb ber 3ufd)aucr untüchtig ju entblößen.

3n welcl) ungeheuerlichem 20?a^e bieS mitunter gefchat), baS belegen bie uberall crlajTencn

^oliäeiöerorbnungen jnr @inbdmmung ber ttorfommenben Unget)euerlicf)feitcn. 33ei

einer bestimmten fldmifchen SSolfSbeluffigung, bie nod) im 18. 3al)rl)unbcrt in jiem*

lief) ungemilberter fäovm im Schwange war, beftanb ber Jpobcpunft barin, baß am

©cfyluflTe Sftdnnlein unb 2Beiblein paarweife einen 2lbl)ang binunterfollerten. gür bie

grauen waren berartige Gebrauche, Sduje, (Spiele unb SolfSbeluffigungen bie @e*

legenl)eit, mit ber ©d)6nl)eit ber 9teije oor ber •6fi
r
entlid)f'eit §u fofettieren, bie ben

QMicfen gemeinhin burd) bie Kleibung endogen finb. Daß bie grauen ftd) mit bem

ausgekrochenen 2Öunfd) baran beteiligten, ffd) red)t häufig fällig entblößt 51t fet)en,

baS liegt fd)on in ber ganjen 9?atur ber ©ad)e unb mußte nicht erft burd) bie jabl*

reichen 8ittenfd)ilberer betätigt werben, bie alle auSbrücflid) betonen, baß unter ben

grauen bie Sftdnner befonberS wof)lgelitten feien, bie eS ocrjlünben, bie Partnerin

befonberS t)od) 5U heben unb befonberS frarf ju fd)Wenfen, fo baß bie SUcfe bis über

ben Kopf flögen; unb Unterfletber trug bamalS befanntlid) weber bie Bauernbtrnc

nod) ote $üd)tige BürgerStod)ter. Um ju erfahren, baß folche Derbheit nicht nur bem

gewöhnlichen SSoffe eigen war, fonbern in ben hoffen ^6t)en ber ©efellfdjaft ebenfo

eifrig gepflegt würbe, genügt eS, wenn man bie SD?emotren beS ©rafen ©rammont

über ben engltfchen Jpof unter Karl II. nachließ, gür ben franjoftfdjen Jpof beftäÜQt

eS Brantöme. Brantöme gibt über bie Jpoftdnje, bie „oon unferen Königinnen,

bauptfdehlich öon ber Königinmutter" (Katharina öon SD?ebictS) aufgeführt würben,

folgenben uteblichen Bericht:

„©ewD^nlid) richteten mir j£>ofleute uitfere 53ltcfe auf bie güße unb Sßetne ber tanjenben

Manien unb entgftcften uni cm ben oerfübrerifchen Bewegungen. Denn ibve 9teife waren fnrjer al^
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£>te TortKit fd>müd?t bas omvelFte Süter mit ben "Heiden bei- 3ugenb

180. Barles (Sotjpel. 18. 3af)vf)tinfcert

fonft, aber ntct>t, wie bei 9tympf>en, fo fyocfygefcfnW, wie man foatte wnnfcfyen fonnen. Srofcbem

fähigen nstv unfere Qdigen ein wenig nieber, befonberS wenn man bie 93olte tanjte, wobei bie 9lccfe

flegeit unb man ftet* et»a§ ^i'tbfdjeS 311 feb,en befam, »orubcv einige ganj nnb gar in gntjuefen

gerieten."
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£>te Wonne bei btv Cotlette

181. 3ranä6ftfrf)eS ßalant=iatfrifdieö 931at(. 18. Safjr&unfcert

$ur ben $lirt fyaben mir ebenfalls f)tftorifd)e Sßetfptefe au$ alfen Äfaffen. Äann

man üon bem öornefymen £eben tu unfern heutigen £u£tt6bäbern, »on ben übttcfjen

Untergattungen tu ben meinen Kurorten unb ©anatorten fagen, baß ber $tirt „in

allen feinen Nuancen bie .£auptbefd)dfttgung etneS großen SeiieS ber ©äfte bübet",

fo fann man »ort ben bäuerlichen ©ptnnfhtben, bte ftd) efyebem in jebem Dorfe

fanben unb aud) t)eute nod) ntd)t öoltig auSgeftorben ft'nb, fagen, baß ffe tatfädjltd)

aucf) weiter ntcfjtS alü bte bäuerliche Crgantfatton be$ ^firtä auf bem ?anbe bar*

ftetften unb barftelten.

Der ^tnjefbetfptefe gibt e$ genau fo cfjaraftertfHfcfye. Der btebere ©rimmef^

Raufen erjagt in feinem „©imptijiuS" öon ber in if)n r-erHebten Dbrifrtn, bei ber

er im Diente ftanb, fofgenbe ergo£(td)c 9}?etf)obe:

mußte oft metner 4?errin beim fyedeit Sage $lofye fangen, naturltd) nur barum, bamit

id) itiren alabaftcrroeißen unb jarten Cetb fefyen unb genugfam betaften Fonnte."

DaS tft bie t)anbgretfttd)e Äcfetterte be$ ?agerteben$ im Dreißigjährigen Kriege.

3m 2Öefen mar e$ natur(td) baSfetbe, ma6 nad) ber ©djUberung be$ Gerrit ». ^ottnij^

in feinem 2Öerfe „Da$ gafante ©acfjfen" bte ©räftn @fterte tat, um ben ftarfen

2Cuguft in tt)re 9?e£e ju tterftrttfen. 9>6Unt£ fdjreibt:

„Die ©rafttt gab if)m (bem fturfurfl) 9?acbrtd)t, baß fie ifyn um ad)t Uin- abeubS erwarten

mürbe . . . (£r traf bie ©räftn entfletbet auf einem Ütufyebette »on golbenem ©tucfe an, melcf)e£ in

einem ftabütett ftunb, wo man ntdjtö als ©olbgemalbe unb ©ptegel uon großer Stoftbarfeit fetjen
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Fonttte; mcfyt anberS, al3 wenn btefe§ ber *2Cufeutt>alt ber Butter be§ CtebeögotteS wäre. Die grau

»du Sfterle war tn ber Sat retjenb. 3^re «^aare, welche bie fdjonfle blonbe garbe bitten, fielen

locfenwetö auf ifyre <5cr/ultern, unb waren mit grünen Zaubern gefcr/mücfet . . . ©tue foflbare ©pt£c

crbub bte ©cb,6nbett tfyreS 33ufenö nicfyt wenig; bte gletfcfyfarbe unb bte 2Betf?e tfyrer |>aut »er=

etntgten gtetcbfam Sftofen unb ßtlten. Sie war tn dufjerfter Bewegung »ort gurd)t, ober meltetcbt

»on greube, über ben Q3efud) beö ftumtrften. Dtefer ^rütj fafye fte mit einem Vergnügen au, baö

ftcf) ebenfowenig al£ ba$ übrige, baö mit ben betben Verliebten vorging, befd)reiben lagt."

$ur ba$ SKafftnement ber abgefeimten Äofette, bte e$ üerftefyt, bte .fünfte tfyrer

Äofetterie in rlingenbeä ©olb uinjumfinjen, gibt (Safattoöa tn ber ©d)t(berung feineö

S>te Äofettc bei tbret* Toilette

182. Xf)oma£ gjoivlanbfott. @iiglifd)er galont=fatirifct)ei- Jtupferfiicl). 179°
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$cvf)aftiujTc$ mit ber Muriner Sitbttt Stet ein gerabem flafftfcfycö 33ctfptef . @afa*

noüa fdjretbt:

„SBabrenb SOiofe£ nun fortging, um bie 380 ^edjtnen 31t boleu, bie id) tbm bei meinem

SBanfier 3appat.e anwies, unb id) mit 2ia attetri mar, brang id) in fie, fid) su entfleiben unb meine

$B&nfd)c äti fHllen. .Jpeut
1

nod) nid)t, bie Sante tft nod) gu £>au$, man tonnte unä ftberrafdjen,

boct) mu| id) mid) nmfletbcn, Sie aber treten folange in bieö Kabinett, biö meine Seilette be=

enbet ifl.' ^d) r>evftel)c mid) baju, unb fie fd)lt'eßt mid) ein. 3d) betrachte bie Sur unb bemerfe eine

fleine ©palte jn)ifd)en ben betten ^Ingeln. 3d) ftet'ge a»f etn Saburett, preffe mein ?tuge an bie

©palte unb felje Sia, bie mir gegenüber auf einem ©ofa ftfct, fiel) langfam entflciben. ©te jietjt

tt>r .£>embe au$, nimmt eine neben tf)r liegenbe ©eroiette unb mifd)t fid) ben t)errlid)en SBufen ab.

'1U$> fie bie 33et'nfleiber ausgesogen unb gang naeft baftaub, fiel wie anfällig ein 3ting jur Srbe unb

rollte unter baS Kanapee, ©oglctd) jtebt fie auf, blieft jur 9tcd)ten, jur Cinfen, biuft ftd) fobann,

um unter bem ©ofa ju fud)en unb muß, um bieS gu fonnen, uieberfnien unb ben Kopf fenfen.

"2(13 fie fid) roteber auf baS ©ofa gefegt l)atte, beburfte fie mieberum bei* ©ennette, unb nun troefuete

fie ftd) abermals ab, fo baß Fein Seil itjreö fd)6uen Korperö ein ©eljetmntS für mein 3(uge blieb,

ba3 alle btefe SJteige gierig "oerfdjlang. ©te mußte, banon mar id) ubergeugt, baß id) alleS gefebn,

unb erriet mol)l, metd)en Gttnbrucf fie auf meine let'd)t entjunblid)e 9?atur gemad)t."

2öte weit felbft Königinnen in ber Kofetterie gefyen, bafur gibt SD?arta 2lntot*

nette üon granfreid), bie Sodjter SOZaria Sfyereft'aS Pon Sbfterreid), folgenbeS bejetcf)*

nenbe 93eifptel. Der 93ufenau6fd)nttt an ben Kleibern ber Damen be6 JpofeS war

bermaßett jmrf, baß bie tnttmften $e(t(telumgen mogltd) waren unb bementfpredjenb

gemacht würben. Die Q3üfte Flavia 2lnroinetten$ würbe yon ber £ofgefellfd)aft

fdjwelgenfd) al$ bie frf)6nfte gerühmt. Sparta 2fntomerte afjeptierte ftolj btefe

^ulbtguttg, tnbem fie pou tfyrem SÖufen einen naturgetreuen 2lbguß in einer wert*

wollen SD?aflfe fyerftelten ließ, tiefer 2lbguß würbe bann al$ $rud)tfd)ale montiert

unb in einem ©aal üon Srianon aufgehellt. Die ©ebruber ©oncourt ()aben bie

2lbbtlbung btefer bleute nod) erhaltenen ^rttdrjtfctjafe in einem tfyrer foftbaren $Berfe

über bie ©efellfdjaft beö 18. Safyrfyttnbertä porgefüfyrt.

Swetfelloö wirb beim ?efen folcfyer Sßetfptele mancher ?efer ben @tnwanb er*

l)eben, ba3 feien (grfdjeinungen eineö (umlief) formpten %eitaltex$, fo etwaS blatte aber

feine ©eltung mel)r für unfere %rit Dem muß entgegengetreten werben, beim in

ber ©ittengefcf)tcf)te heißt 23erftecffptelen: $alfcf)eu. ©jenen, wie bie üon 9)6Uni£ unb

Safanoüa gefd)tlberten, ftnb jwetfelloö feft^el)enbe 9$eftanbtetle ber weiblichen

Kofetterie, eö ftnb 9tfetf)oben, bie t)eute nod) in allen ?dnbern begetfterte SSertreterinnen

t)aben, natitrltd) nid)t beim gewo()nlid)en Solfe; btefeö l)at feine %eit für fold)e rafft*

nterte ©pielereien, bagegen blitzt biefer ©port üppig bei ber gefamten ?ebewelt.

3Öurbe ber $atl eintreten, waö alö @tnje(fall ja ntd)t au6gefd)lojTfn tft, baß irgenb

ein genialer Lebemann ber ©egenwart unferer 3»fimft intime 33efenntmjTe im ©tile

öafanoüaö hinterließe, fo fann man l)unbert gegen etnS wetten: eö würbe jTd) jetgen,

baß berartige Littel unb formen nod) t)ente tu baö Repertoire ber Kofetterte ge*
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t)6rcn. Wlan braucht einen folgen Beweis aber gar nicht erjt abzuwarten, fonbcrn

e$ genügt, wenn man als fttlter nnb nüchterner Beobachter bte SDKtnchener, berliner

unb spartfer Bals par6s befucfjt: man wirb Du£enbe öon Saaten ungeftort ©jenen

beobachten fonnen, bte »on biefer 3frt Äofetterte nicht allzuweit entfernt ftnb, nnb

btefe ©jenen entwickeln ft'ch in fefHtcf) befeuchteten Baumen »or alter 2Belt. Denn

wenn jTcf) bte unternef)mungötufttge Äofetterte auch in bie Sfttfchen juru<f$tef)t, fo

macht boch ber 3ufatt jeben 2Cugenblttf einen brttten, bem .bte ©cherje gar nicht

gelten, jum ungewollten Beugen. —
3Bie ftefyt e6 nun mit ber ftttltchen Berechtigung biefer ^aftoren? 2luch bie

Beantwortung biefer $rage barf nicht umgangen werben, wenn man bie $art*

faturen, bie un$ öon btefen Mitteln erjagen, richtig üerftet)en will.

Die ftetä etnfetttgc unb |let$ fchablonenbafte «ftonttentenj t)at ba$ 3ßort

Äofetterte faft immer unterfcf)ieblo$ mit @efattfucf)t überfefct unb bemcntfprechenb

btefe weibliche @tgenfchaft öerbammt. Demgegenüber tft mit aller Deutlichkeit f)er*

öorjuheben, baß bte Äofetterte jtttltch burchauS berechtigt ijt. ©ie tft fchon beöl}a(b

ffttlid) berechtigt, weil fte eben bte notwenbtge unb nicht au6fcf)etbbare pfpchtfche

'ifu^rahtung ber pafft'öen SRolle

ber grau im ©efchlechtSleben tft.

©anj ba$ gleiche gilt auch

üom $ltrt al$ Beftanbteil be£

^nnlichen ©enteßenä, unb »or

allem üon feiner fpejiftfcf) weiblichen

$orm. Aufgabe be£ fulturellen

©trebenS ift e3, alle Sebent

betdtigung auö ber rohen $orm,

in ber fte ftcf) urfpritngltch mant*

feftterten, herau^ufchdlen unb alteä

in fetner 3lrt ju tbealtfteren, jum

fchonen unb reichen Äunftmerf

att^ugeflatten. Unb ba$ gilt nicht

nur felbflüerftdnbltch, fonbern fo*

gar in erfter ?tnte für bie ftnnltche

2iebe. Da$ muß mit abfoluter

Unjwetbeuttgfett ausgebrochen

werben. 2öenn bte jdrtltch ?tebenbe,

fei e3 bie ©atttn, bie Braut ober

bte intime $reunbin, bem geliebten

m e »»erben beteinfauen ! STOann burch fotette ©piele bie

i84 . dxAmun ©o»a. (spantfdicr fatirifci,er Äupferftid, befottberett 9tei$e ihrer ^erfon unb
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ifyreS ÄorperS jum 93ewu$tfetn bringt, unb wenn fte ben betreffenben baburd)

jut Werbung nnb ju ^Bagniffen aufmuntert, wenn fTe auf foldje $ßetfe it>r gingen*

be$ Verlangen nach feiner Umarmung ober tfyr unau$fpred)liche$ ßrntjücfen gegen*

ttber feinen 2tebe$6ejeugungen offenbart, wenn fte weiter bie 3at)I kev ftmütchen

©enuffe, bie fte empfangt unb bereitet, baburd) »ert)unbertfad)t, fo fann bteS alles

nicht nur im t)6d)ften ©rabe be^aubernb fein, fonbern aud) ftttlid) im »ollften

©rabe berechtigt. Unb jwar eben al£ 2lu$brucf ber $äf)igfeit, bie ftnnltdje 2tebe au$

ber ©phare be£ QMo$*2lnimaltfchen emporzuheben ju reineren unb ebleren formen unb

^ofyen. $?an merfe ftcf) babei gefdlltgft ba$ alte $olBfprtd)Wort: „3Öenn $enu$

ifyr ©efpiel @ra$te nicht t)at bei ft'cf), fo ijl: fte ein 33auernmenfd)." SDHt ber ©tei*

gerung jum perüerfen Ütafftnement t)at ba$ natürlich nichts ju tun. Sagegen fann

man bitnbig erfldren, ba$ baS Sßeftreben unb ba$ Vermögen, ba£ @rottfd)e auS ber

©pfyare beS 9htr*2lnimattfd)en empor$ut)eben, gerabeju ein Sßeftanbteil ber perf6nlicf)en

©tttttchfeit ijt; unb barum ift e£ aud) eine ber ^utturaufgaben in ber Dichtung einer

beeren Stütltfatton, immer met)r

gftenfchen bat)iu ju bringen, in

btefem Vermögen einen wid)tigen

Sßeftanbteil beä SebenSglucfeS ju

erfennen.

2öenn man bie weibliche

Äofetterte unb ben $(irt im

^rinjip für jtttltch berechtigt er*

ffdrt, fo ift bamit frei(id) nod)

(ana,e nid)t gefagt, baß aud) alle

formen Ertlich berechtigt waren,

ju benen bie $rau greift, um

ben 3wecf ihrer Werbungen 51t

erreichen. Die bittet unb $ßege,

bie fte einfd)idgt, fonnen tief un*

ftttlid) unb üerwerflich unb für

ben geläuterten ©efchmacf im

t)6d)ften ©rabe abftoßenb unb

emporenb fein, unb fte ft'nb baS

auch jwetfelloä überaus t>dufig.

2lber wenn e$ für bie $rau

letber eine fojiale 9?otwenbigfeit

i|!, bie formen ber Äofetterie
, 2ßenn fte ßriinbltct) gerupft ftub, werben fte uon bannen gejagt.

unb beö fyttrtö $u ftetgern, um

„gefunben" JU Werben, b. f). Um ©pan.'fcOer fattrifcUer Äupferftt*
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ben ,ftonfurrenjfampf

um ben SD?ann jlegreidb

ju befielen, fo ift e$

aud) mefyr eine Auflage

gegen bie fehlerhafte

^orm bcr @efellfd)aft6*

crbnnng al£ ein per*

fonlicfyer SSorrourf, bcr

bagegen erhoben wer*

ben fonnte.

$ür bie fttrltcfye

Dualiftjierung ber an*

gemanbten formen ijt

üiel weniger ber @rab

ber Steigerung map
gebenb al£ jatjfretcfje

anbere UmjMnbe.

Äofetterie unb ftlivt

fonnen bis an bie

dußerfte ©renje get)en

unb bocf) naiö unb

feufcf) — natürlich

nicf)t in ber mucferifcf)*

unfMicf)en£)eftnierung

be£ ÜÖorteö — bleiben,

wie bie fcfjmucfe ©cfymeijer Wiefel, bie SScgef Mb fonfliged ©etter, ba$ ba freuest unb

fleucht, bei tfyrem Sun belaufest, unb al$ t^r Jpanfel fommt, ba — jeigt fte tl)m frot),

„2Öie fte'ö macf)e; Unb mer facfye Unb macfje'S 21 fo". ©oetfye t)at biefen alten, nafoen

SSolBliebgebanfen in feinem f6|lftcf)en ©cf)tt)eijerlieb jur emigen $reube aller nor*

malen SDZenfcfyen auSgemüujt. 2Öenn eine ©cfjattfptelerm in einer ubermutigen ©jene

etneö ©tücfeS in bem ber Situation entfyrecfjenben Übermut herumroirbelt, bag bie

Ütoefe fliegen, unb e£ babet einigemal jutage fommt, ba$ ffe ein ^)aar $Baben hat,

bie ber liebe Herrgott gar roofyl gebrechfeit tyat, fo ijt fürmafyr fein @runb ttor*

Rauben, barob üor ftttlicher (£ntrüftung 2Öutfrdmpfe ju befommen. 2Öenn aber bie*

felbe ©chaufpielerin in einem ernften ©tuef, nehmen mir j. $8. an: in Jjebbetä Flavia

SO?agbalena, in irgenb einer ©jene, mo fte ©elegenfyett finben fann, im 3>orbergrunb

ber 35u()ne $u ft'^en, fofett ein 53ein über baä anbere fdhldgt unb baburef) bem erften

unb jwetten ^arfett @e(egent)ett gibt, mit S0?u£e intime Bestellungen über bie @leganj

ihrer £)ejfouö anjujMen, fo ift baö ein nicht allju feiteuer Sricf, aber trolibem ein

£>ec Spiegel in Ungnaöe

Sfooc Smifäfjanf. ©ngltfctje Äorifotur.
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ganj infamer 39»ttä*

mu$. 2Genn eine grau

mit raffinierter 35e*

recfjnung bie ©tnnltd)*

feit aufftacfyelt, nicf)t

um in ber ZuSlofung

beä t)6d)ften @lan$ eine

ber ©tut tfyrer (fmpftn*

bung entfpred)enbe

Äraft beim ©eltebten

ju entfeffeht, fonbern

etnjtg beöfyatb, um if>re

ft'nnltdje 'jKeijwtrfttng

materiell erfolgreich $u

erptoitteren, fo i\l baS

ntd)t£ J?6l)ere$ als

fcfymugtge Prostitution,

nnb wenn ba$ ganje

Raffinement, ba$ ft'e

angewenbet l)at, etnjig

barin bejtanb, baß

fte am Jpaläbunb beö

ÄletbeS einen ein*

jigen Jpafen „juf&tltg".

offen ließ.

£>ev ©ptegel in (Bunjl

187. Sfaac Sruif öl) an f. ©nglifcfie Äanfatur.

2)er Äofetterie nnb bem $ltrt in jenen feinen formen, bte bte $rau mit einem

unbeffnterbaren £>uft öon ewigem Ütetj unb ft'd) immer erneuernber 3fnmut umgeben,

bie ft'e gletcfyfam in eine jarte, burd)ffd)tige unb boef) öerfcfyleternbe 2öolfe einfüllen,

bte man ntd)t 51t faffen, ntcf)t feft$ul)alten üermag, bie aber bod) bte ©tnne jebeö

für @cf)6nf)eit unb Harmonie empfänglichen SEtfanneö tu tfyren 93ann jwingt —
biefeu beitraten formen, burd) bte bte grau tn£ ^arabte£ ber Siebe etnlabt, unb

burd) bte fte fojufagen bie Flügeltüren baju felbft öffnet, unb an benen nur ber ge*

fcfj&rfte 33licf be$ „ÄennerS" baä Gewußte unb $öeabftd)ttgte ju erfennen öermag,

ftefyt bte Äarifatur ^iemltd) ober, richtiger gefagt, ganjlid) l>ilffoö gegenüber. X). f). bte

Äartfatur im fhreng fprad)lid)en @tnne be$ 2BorteS, bte burd) jetcfjnertfcrjeS Über*

treiben ba3 93e$etd)nenbe betont. £)a$ liegt auf ber J?anb. £)a$ $Befen btefer, wenn

man fo fagen will, erstrebenswerten formen ber Äofetterte unb beS ftlivtö ift bte

26*
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2)ejenj, baS forgfdltigc $ermetben jeber 2lufbrtnglirf)fett, bte SCuögegftc^ert^ett, bte

Harmonie. 25te innere Harmonie fann man aber nie mit Jptlfe ber äußeren £>iS*

fyarmonte fartfteren, nnb baS tjt borf) baS 2öefen ber Äarifatur. Unterftretd)t bte

Äarifatur bte bedeuten flehten 3D?tttel, 5. 53. bte leidjte Ü?etgung in ber Jpaltung, bte

für einen 2lugenblicf gerotffe frfjone Sinten btlben ober gerotffe forperlirfje ©rf)6n*

fetten anbeuten — nicf)t fte jeigen — foll, fo erzeugt eben bte Äartfatur etroaS,

roaS ntrfjt mefyr baS $Befen ber feinen Äofetterte auSmarf)t, fonbern roaS baS ©egen*

teil baöon ifit: baS, roooon ber feine ©efrfjmacf gerabe roegftrebt. @tn Sßeifptel:

(£tne $rau oon ©efd)madf rotrb jebe prooofatortfd)e ©efte beim unoermeibltrfjen

Olafen beS ÄletbeS mit @efcf)tcf üermetben. X)ie Äartfatur bagegen, bte auf baS fofette

©d)urjen beS ÄfeibeS fyinroetfen roill, muß baS Äletb mogltrf)ft fyorf) raffen (äffen; wenn

fte aber bieS tut, fcfyafft fTe ntd)t eine Äarifatttr auf bie feine Äofetterie, fonbern

fte fenn$eirf)net jene plumpen formen, oon betten man fagt, baß fte „aufS ©an$e"

gingen. £>en feinen formen ber Äofetterie oermag man f)6rf)|renS mit beut fein*

gefcf)ltffenen ©ortmi^ beijufommen, eine fofcfje 3frt jetgt j. 33. baS t)

i

e

t b fcf> e 93fatt

üon ©d)ltttgen „$erfd)tiappt". @r, ber ©atte, fann gar nid)t begreifen, rooju fte

fo ruel ©elb für ©rf)onf)ettSmtttel ausgibt, „bte nüijen ja borf) ntrf)tö". 3lber tt>rc

Antwort rann trtumpfyterenb lauten: „Jpaft btt mtrf) benn frf)on ol)tte biefe 2Q?tttel

gefefyen?" 2Öte fann er beurteilen, roaS ttjr alleiniges ©efyetmniS ifr? (5Mlb 239.)

Die feine roeibltdje Äofetterie tjt ein überaus jarter fairer, ber mit größter 93ct)ut*

famfett gefaßt roerben muß; unb bajtt fyaben bie metften ©attrtfer tuet ju flobtge

Ringer. 2fnbererfeitS ifr eS eine t>tet ju fomplijterte Materie, als baß fte üon ber

SCtfaffe tierftanben unb begriffen roerben fonnte; fTe lotft fomit ntd)t.

@in ganj anber 2)ing tft eS mit ben f)anbgretfltd)en formen, ben oftentatioen

9>ofen „ber fdjonen Stuten", ben ojrentattoen Defottetierungen. Jpter roar eS für bte

©attre ftetS überaus leidjt, anzugreifen, benn bte l)anbgreiflirf)en formen rotrfen

borf) fretS rote ein SKeflamefrf)ilb, baS ausgesaugt ifr, ben £)ümmjren anjulocfen. Unb

bte fatirtfrf)e 53el)anblung biefer ®tnge roar aurf) ju allen Sutten überaus banfbar,

gefyort borf) btefeS ©ebiet ju benen, reo ftrf) am bequemten baS üortei(f)afte Ülejept

„jeiget bie 2öottnfr, borf) mafet ben Seufel baneben" anroenben Idßt.

Sie $DKtf)ett, bie öon ber $rau unauSgefe^t auf baS „frf)6n fein" oerroenbet

roerben, bie ftdnbtge Kontrolle it)rer dußeren @rfd)einttng burrf) ben ©ptegef, atS ber

oberfte unb rotd)ttgfte SÖeroeiS ber roeibftd)en ^tteffeit, btlbet bte t)duftgfte dlote in ber

©atire, baS gift foroof)! oon ber Literatur aU aurf) oon ber gezeichneten ©attre.

„Derweilen fte bie ©piegel ntcbt allein im Sßentel taQÜd) bei fidf) tragen, fonbern aud) in

ben 53ucf)ern ©piegel t>aben, bte fte mit ftd) in bte fttrcfye nehmen, unb njenn man meinet, fte lefen,

unb ftnb fefyr anbddf)tig, fo flauen fte ftd) unb anbere im «Spiegel."

©0 l)eißt eS in einer ©attre „2)er ^»offartSteufel" auS bem 16. 3at)rl)unbert.

tiefer ©ebanfe fet)rt in ber fattrtfcfjen Literatur l)unbertfarf) roteber. 3ft man nid)t
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fchon, fo tft fefbflöcrftdnbticf) nur

ber ©piegel fchulb. 3n ber

Sungfernanatomte f)et^t e#:

©te wollte nur bte ©chulb beim

armen ©piegel fliehen,

Der ©ptegel fet> nicht gut; ©te

machte tapfircr ctii£,

Die atiö 93enebtg un§ bie ©piegel

fd)tcfen rcutö.

3n ber gezeichneten ©attre

fehlt ber ©ptegel naturlich auch

nie, um bte fofette @ttelfett ber

grauen ju charafterift'eren; baS

belegen bte meinen ber tu btefem

Äapttel enthaltenen SÖfdtter; ber

©piegel tjt fchetnbar ber Littel*

punft jeber $Bof)nung. ©ie jtfcen

ununterbrochen Por bem ©ptegel

(SMlb 187), jTe tragen if)n tu

ber Jpanb (QMlb 2) ober werfen

jum mtnbejten bei jeber ftch bieten*

ben ©elegenhett einen fluchtigen

33licf hinein. 3>or il)m ft'£en ft'e fhtnbenlang, um ihre ©cf)6nl)eit auffälliger 51t

machen, unb oor allem, um bte Mängel ju retouchteren unb bte erbarmungslos ficf)

einffellenben ©puren beS 2llterS ju tilgen (3Mlb 176). 3n mutigen ©tunben

mei$ bte eitle ©djone feine angenehmere Unterhaltung, alS ihre ©chonhett immer

mieber fofett pon neuem ju beftaunen unb ftd) babei in ftd) felbft 51t Perlteben.

Neugierig probt ffe ?Jfnberungen in ber $rtfur, behängt ftch mit gli^ernbem ©ehmuef,

mit Letten, 2(rmbänbern, SöraceletS, 53rofchen (5Mlb 206), ebenfo prüft ffe 93änber,

Sucher, ©pifsen auf ihre pcrfd)6nenbe unb heoenbe 2ßtrfung. ©ie fontrolltert oor

bem ©ptegel bie fchone \*inte einer befttmmten Haltung, bte (Sleganj ttjreö 2lrmeS

unb ihrer Jpanb, bie plafttfche 2ö6lbung threS SßeineS (Sötlb 187) ufro. $8enn fle

fTch üolltg ungeftort weiß, bann behnt fTc ihre fofette Sfteugierbe fogar bis auf bte

atlerinttmjten 9vetje it)reS ÄorperS auS. 3n ber tntimfren Toilette, in ben ptfan*

teften ^3ofen ftellt ft'e ftd) Por ben ©piegel (SMlb 201—204), unb bie oerroegenften

©ebanfen bilden ihr babei burch ben ©tnn: „©0 follte er bich fet)en", „fo will er btd)

fehen", „fo mirb er bich fef)en", „fo hat er bich gefef)en" ufn>. ufto. deinen tntinten

SKetj, feine befonbere ©chonhett tf)reS ÄorperS gibt eS, ben bte Äofette nicht Xutfsenbe

pon Skalen fchon im ©piegel befd)aut unb geprüft hatte, unb baS bei jeber ©elegenhett.

-Die bvei (Breiten in ^ofen

189. Jratußfifcfte Äarifatur. Uni 1812
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^or allem bie @d)6nt)ettcu ifyreS $5ufenö prüft |Te. ^or einer ©tunbe ift ein be*

rounbernbeS 2Öort über bte ©d)6nt)eit tt)rer Q3ufte an if>r Sf)r gelungen, ein &or*

nbergefyenber t>at eä feinem Begleiter jugeflüftert, je£t t ffc fie beim $oilettenroed)fel

in tfyrem @d)laf$immer, immer nod) ffingt ba$ $Bort in ifyrem £>l)re, unb fte prüft

feine 2öal)rf)ett fefett unb felbftgefälltg an ber ÜBtrflicfyfetr nacf). dlod) verliebter al$

juttor tfl fte in it>re jungfräulichen 9teije. <Bo setdjnete SHopS bte Interne „©elbft*

gefdlligfett" beö $ßeibe$ OMb 225). SO?an fann btefeä QMlb naturltd) aud) nod)

anberS interpretieren. £)te (selbftgefalligfett jtert aber mcfjt nur ba$ 2ße(tftnb, ba$

oor ber fyerrfdjenben 9)?oral, bie bte $rau jitm ©enufobjeft ftempelt, ein 9ted)t bar*

auf t)at, — aud) bie junge, fd)6ne Sftonne beö 18. 3at)rf)unbert$ verbringt manche

ä>tertelftunbe bannt, fofett bte ^)rad)t tt>reö $$ufenö im ©ptegel 31t benutubern, unb

fte tft ft'djer unterlief)

fet)r befrtebigt bar*

über, ba$ ber junge

55eid)töater be£

Älofterä einmal jum

Sengen if)rer fofetteu

Spielereien geworben

tft (9Mlb 181).

$ür bie ©attre

bot naturltd) bie alte

Äofette, bte burd)

taitfenb .fünfte bie

Sugenb mit tfyren

Siethen jttrucfjaubern

will, bie ber Seit ba$

fategorifd)e „®tet)e

(tili
!

" auffingen

will, bte geeigneten

2lngrtff$punfte. ©er

^ranjofe fattrtftert bte

Äofetterie ber alten

grauen galant „C'est

de la moutarde apres

le diner" — ber

@enf, ber erft uad)

bem £)tner ferötert

roirb. £er £>eutfd)e
5Die »ofgctäuf^tc ^nma^t'

tft toefentltd) Weniger I90
. g-ranjtöfo @o»a. ©pam'fdie Äonfatur auf ben raffinierten Slivt
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geiftrcich, er nennt fofcfye grauen „Übertünchte ©räber". $0?ofcf)crofcf) gibt tton ber

alten Äofette bte folgenbe tjanelutcfjene '^ualnfe, bte an -Deutlichkeit wafyrlicb, nicfytä

311 nwnfdjen übrig läßt:

„. . . wann tu fte aber tn ibrem Sefen recht anfebauen unt betrachten follteft, mirftu uidjtü

alö ^flafter uut ßumpeit an tfor ftttben. Unb nur ein wenig fte gn anatomieren unb tn ©titcfc

verlegen, ©o ftnb erftltd) bte J^aare nid)t tbre eigene J£>aar, fottbern fte fomtnen auö bem ftram=

laben, melteicbt »cn einer, beren ber ©d)dbel abgefd)lagen worben: uon biefer elenben mit Gnfen

nnb 3an9en gemarterter Jjpaat*e gebraucht fte ftcb, weil bte ibrige, entweberö burd) einen bofen

granfc&ftfdben Cufft aufgefallen, ober bod), mann fte nod) etttrfje bereit bat, attö gorebt tt>v '.tflter

baburd) oerratben mirbe, btefelbige uidjt barf feben laflfeu. Stßann feine ©cbwdrtje wäre, fo hatte

fte aud) feine 2Cugbrauen, supercilia protulit de pixide. Stßann ba§ ©efcbmtnf ntd)t mare, fo bdtte

fte meniger garb alä ein %ut. ©ie ift ein alter @o<3 mit btfltlltrten gebrannten SO^ercuvtaltfdben

giftigen Sffiaffereu oerjüngert: meld)e fo bn anbauten ober mit einem feuchten ßeinmanb angeben

follteft nichts al$ ein abfcbenliche, forderliche ©eftalt feben, nnb niebt mebr fennen wirbeft . . . Unb

mann baS ©efehmunef alleS alö 3*bet, 55ifam, 33alfam, Jpaarpuluer, poudre de Cypre, 4?uren=

pul»er (bann QSenuö ift ein .£>ur geweft), bifamirte Jjpanbfcbub, ©trumpf unb anbereä nid)t waren,

mirbeftu bte 9cafe halb mit einem Schnupftuch wegen be£ meleu ©erucbS unb ©eftancB »erboll=

werfen muffen . . . Sollteftu fte einmal fuflfen, bu wirbeft bte ßeffjen unb 2Bangen mit fetfjte unb

febmutp bevmafjeu befubeln, als ein ftttttelfeger am Söubenecf. ©olltefht fte umbfangen unb be=





»ctlaije »u @intarb 5itcM, ,,©te ®rau in bcr Äortfatur"



um ©eburtetag

ctä SJtomlanbfon. 1788

Sllfcert Sangen, SOffincfien





XCitt 3Itdf am Ufer betr <tf>emfe

192. Xf)oma$ fRomlanbfon. ©nglifctie .Sarifatur auf bt'e ^rüterte

greifen, bu rotrbeft nicfytS alö Slarten^apier, groben ^mild) unb Gumpen ftnben, mit roelcfye altern

tl)re ©cfjnürbrufte, 53rufttud)er unb Ülocfe gefttllet ftnb, bannt fie bem »erftelten Seib trgenb ein 2ln=

fefyen unb ©eftalt geben mochte . . . @eb,et fte bann (Schlafen, fo laffet fte auf bem SÖfd> ben beften

Seil ifyreS £eib§, nemltd) bte Kleiber liegen ... Um mit einem Sort ben Qluöfcfylag ju geben, fo

mijTe, bafi ber größere Seil ber 2Betber ntcfjtS anberS, aß mit ©tolj befletbete unb mit $alfcf)bett

gefutterte Spiere ftnb . .
."

$itr bte gezeichnete ©attre war ber Sßßiberftnn be$ ©ebarenS ber alten Äofette

ebenfo banf6ar, er lie$ ft'cf) jetd)nertfd) ebenfo augenfällig bemonjtrieren. Darum fyat

biefeö SWottp anef) jaf)lretcf)e ber großen Äftnftler geretjt; at$ glänjenb(te$ SÖeifptel

fei „Die alte Äofette" Pon ?Huben$ genannt (jte()e Beilage). ©elbjtper(tänblid) wirb

eö ben üereinten Söemufyungen gelingen, fte Vüenigjtenä in ben 3fugen ber Uitnuffen*

ben für einige ©tunben afö „eine $rau in ben bejten 3af)ren" erfcfyetnen ju laffen.

27
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@in ©eitenftücf ju ?Kuben$ bietet ber elegante (§1). @oopeI in bem fein burchgeführten

Äupfer „Die Sorfyett fchmücft ba$ üermelfte 3(tter mit ben Attributen ber Sugenb"

(9Mtb 180). din weiteres ©ettcnflficf ift „Sie (£rgdn$ung entfehmunbener fHetje"

tton beut 2fug$burger ©öj (Sötlb 176). 2tucf) bie in jebem ©trief) groteSfe SKabierung

„Daä ©eburtätagSfinb" öon Üiowlanbfon, eineS ber fyerüorragenbften Söfdtter be£

ÄunftlerS, gebort t)iert)er (jTet)e Beilage). £>afl, wenn alte ÜÄfiJje umfonft tft, ber

©piegel bie ©chutb trdgt, baö fyat bie Äarifatur ebenfalls iüuftriert (53ilb 186).

Ütubenä, Poppet, SKomfanbfon unb überhaupt bie weiften, bie tiefen ©toff jeich*

nerifd) behanbetten, ftellten neben ba6 ttermetfte 2ttter, ba$ alte fünfte be$ SKafftne*

mentä entfalten muß, um auch nur ben befcheibenften SÄeij oorjutdufd)en, mit Vorliebe

bie blut)enbe 3ugenb, bie gar feiner funfHicfjen bittet bebarf, bie jeben ©ehmuefeä

ju entbehren öermag, um mie ein gotbener Frühlingstag ju wirfen. £)a bieä immer

bie Dienerinnen jtnb, bie burch natürliche ©chonf)eit abfielen, fo ift man t)duftg »er*

fucf)t, eine fojia(e 9?ote, ba$ 2tfchenbr6be(motiö, gleichzeitig mit herauszuhören, aber

man tut in ben meiften

fallen gut baran, barin nur

ein fompofttorifcheS Jptlfö*

mittet be$ Äunftlerö ju er*

btiefen, um buref) bie grelle

Äontraftwirfung ben t)6chften

@flfeft 51t erliefen. £>a$ gilt

ftcfjer für bie Sttehrjaf)! biefer

Sßldtter, aber boch nicht für

alte. 2fuf feinen $all gilt

e$ j. 33. für ba$ foftbare

93latt öon 2)ebucourt „£>ie

fofette Butter unb ihre

Tochter". £ier ift ber

©runbgebanfe ber, baß bie

natürliche ©chonheit, bie

burch jTch allein berüefen

mürbe, verurteilt ift, im

£)unfel ju bleiben, bamit

ben gefunftelten unb über*

reifen Stetten ber immer

noch abenteuerluftigen SOZama

feine unroiberftehltche Mo\u

193. 5ranji*co @o*a. ©panifche Äarifatur erfahrene Äofette ,
weiß:
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£>et* mbtsFrete 3epf>tr ober bic (Benüfje bev "Rutftybafyntn

194. 21. ©aubtffart. Sraiijöfifcfje Äarifatur. 18 15

wenn ba$ unfcfyetnbare 93ufentud) üon ben <5d)uUnn ifyrer Müfyenben Sodjter fdttt,

bann wirb fein SMtcf mefyr ben „fdjaufehtben SD?ordfTen" jutext, bte je£t nod)

üon ben 5Micfen if)re$ ©afanS tüftern üerfdjfungen werben (fTefye Beilage). £)a$

5refenbe btefer ausgezeichneten ©attre bemühen ftcf) fyeute nod) tagtäg(td) alle jene

grauen ju erweifen, bte tfyre f)eranwad)fenben Ätnber dngfHid) üor ben QMtcfen ber

@efellfd)aft verbergen, um nötigen ©djhtjfen auf tfyr 2ttter üorjubeugen. «Oterfyer

gefyort aud) eine anbere ©ette ber Äofetterte ber üerfyetrateten grauen, bte ju ben

widjtigjten gef)6rt, obgletd) bte aUermeiften ©atirtfer ad)Uo$ baran vorübergegangen

ftnb. 2f)oma6 Sfyeobor Jpetne mad)t baüon eine 2üt$naf)me, unb genial tft feine

26fung: 2)ie ^auöfrau; fo ftetbet jTe fccf> für ifyren ©arten (5Mfb 228), fo, wenn

SÖefud) fommt (53tfb 229). $ür ben ©atten jetgt fte jtd) fd)lampig, üerwafyrtoft, ab*

ftoßenb, furj, jTe jeigt ftcf) ifym im ©(anje tfyrer negattüen SKeije; baö ffetne 26d)terd)en

bietet baSfelbe 33tfb. ©anj anber£, wenn 53efud) fommt: ba ift fte fauber unb appettt*

Ud), unb aud) f)ter ift ba$ 26d)terd)en ba$ getreue (Sbenbtfb. £)tefe3 gentafe 5Matt

üon £eine fyettt blt£gteid) eine Untiefe auf, in ber ba$ ©tücf fo üteler @t)en unrett*

bar untergeht: $ür i()n fTd) pulsen? 2Öoju benn? 3i)n tjat jTe ja bod)? Um tt>n

braucht fte bod) nidjt met)r ju werben unb ju bunten? 9?etn — tt)n f) atte fte

f)6d)ften6.

Da$ tragtfdje ©efd)tcf, baä baö afte unb retjlofe SMbdjen ober bte notortfd)

JpdfHidje jur üerfpotteten Äofetten mad)t, ijt in bem anonymen „J'aspire, aussi, moi"

(33tfb 195) befyanbelt. D ja, aud) fte atmet, b. I). mit anberen äßorten: aud) jTe

t)at ein SKedjt jum ?eben, aud) wenn jTe üon ber 9?atur üernad)ldfftgt ift, aud) wenn
27*
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fte alt ifh Unb ba bcr Wlamx

nicfjt nacf) öermelften ober

üerfummerten SMumen greift,

fonbern nur jenen Q3eacf)tung

fetjenft, beren Ütetje ifym ftnn*

licfje ©enfationen öerfprecf)cn,

fo borgt fte ffcf> biefe Ütetje,

um ffe üorjutdufcfjen. 3m
33ilb unterfcfjetbet fTcf> biefeä

5Matt ntefjt öon folgen wie

bem öou ©63 (93ilb 176).

Dtc Unterfcfjrift aber Rempelt

e$ anberS, |Te macfjt au$ bem

üerdcfytltcfjen Jj?of)n auf bte

©efallfucfyt ber 2Clten eine

Sragobte, eine Auflage; im

rotrflicfjen ?eben tjt bte

Äofetterte ber 3Clten metftenä

eine Sragobte. 2)te fojtale

9?otmenbigfett ber Äofetterte

für fo ötefe grauen illujtriert

@t)am in bem SMatt „Tim

©tranbe". „2lber wie fannft

bu birf) fo benehmen?'' fragt tabelnb bie greunbtn einer £)ame, bte ifyre plajttfcfjen

Üteije proöojierenb ben am ©tranb fyerumlungernben Jperren jur ©cfyau (teilt. £>ie

2lntroort ber ©etabelten tjt uberjeugenb: „2lber ma$ bleibt einem benn anberä übrig,

wenn man feine anbere Sttttgift t)at, als ba$?" Darum öerjirf)tet fte auefy im

Söabefojtum nicfjt auf bte Littel, bte bte 9J?obe erfouneu f)at, um gettuffe forderliche

SSorjttge ju fyeben (QMlb 218). —
3eneu berben, urfräfttgen gönnen ber .fofetterte, mte fte un$ in ben SSotB*

betufttgungen be$ 15., 16. unb 17. 3af)rf)itnbert$ entgegentreten, in ben auSgelafifenen

Sdnjen ufw., begegnet man in ber Äartfatur jtemltcf) feiten. 3n ber Äartfatur jener

Seit fptett bie ötnjeljtgur bte Hauptrolle, SD?aflTenbartfellungett famen erft tttel fpdter

auf. Unb ma6 ba$ (£ntfct)etbenbe tft: afö 2fu$brucf ber allgemeinen $olf$fttte

würben biefe Dinge tuet mefyr üerf)errltcf)t ober aU natürlich angefefjen, aU fatirtjtert,

lefctereS blieb metftenS ben be$ 3Öorteö mächtigen prtefterltcf)en ©tttenprebtgern ttor*

behalten. <Srft alä ba$ moberne Bürgertum ben tiberfcfymang fetner Äraft in dt)tt*

liefen gönnen austobte, fanben ffcf) bte fennjetefmenben Äartfaturtjten, ba$ gilt j. ®.

üon bem engltfcfjen Bürgertum be£ 18. 3af)rl)ttnbert$; befifen urmürfjjTge gönnen in bcr

ü'a/jiixt aufti Tllßi

195- 5ranj6fifd)e Äanfotur auf bte alte Äofette
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•Säuerliche Sc^erje

Gntgltfcfye ftartfatur von Sfyomaö SHorolanbfon. 1812

Beilage ju Sbuarb JyucbJ, „T)k ©rau in ber Äarifatuv" Ulbert Cangen, 2ßüitd)en





Äofetteric unb im ftüxt fann man beute nocf) in einer großen 3al)f Blatter ein*

gefyenb jtubieren. @ine dbarafterijtifcfje ^Probe gibt ba$ groteöfe 33fatt „35duerftd^e

©cfjerje" oon SHomtanbfon (ftefye Sßetfage).

Die feineren formen beö SKetrouffe at$ JpilfSmtttel ber Äofetterie fann man

bagegen in tfyren .ßauptpfyafen beutttdt) in ber Äartfatnr verfolgen. 'M bem 17, Satyr*

Rimbert be|t£en mir üerfcfjiebene Äarifaturen, bte gerabe in btefer Stiftung interefTaut

unb bejeicfynenb ftnb (5M(b 6). dloty mel)r bejTfcen wir au$ bem 18. 3af)rt)unbert;

fie itlujtrieren cö un$, mit meinem @ifer bte grauen beftrebt gewefen jTnb, bie (&d)b\u

A MADDJELK AHNT SMLEJLTJWG WIME.

(@ine alte @ct)act)tel wittert trgenferoo 3euer)

196 . 2l)oniaB Otorolanbfon. @ngltfct)c Äarifatur. 1812
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^oFetterte auf bem -Dorfe

197. @nßltfcf)e Äanfatur. 1815

tyeit tl)re£ 33etne£ an ben Sag ju bringen. 3ebe Butter, bte weiß, wie groß bie

2D?acf)t ift, bte ein fcf)6ne£ 93etn im Steicfye ber £iebe fyat, gibt ber Socfjter früfyjeitig

bte entfprecfyenben Sefyren: „50?erf bir ba$ eine — immer recfyt ftraff!" £>iefe ©runb*

bebingung für bte ttorteilfyafte $ßtrfung beä 93etne3, bte ©o»a jum Sttottö einer

fetner wunberbaren 9tabtemngen, ber berühmten @apridf)o$, öerwenbete (SMlb 15),

gab Jpunberten »on grauen immer wteber ©elegenfyeit, baö locfer geworbene ©trumpf*

banb jn befeftigen, ben lofe geworbenen ©trumpf üon nettem ftraff ju jtefyen unb fo

bem be£ 2Öege$ Äommenben bte 2D?6gltd)fett jn geben, feine 9?eugterbe mit SD?uße ju

befrtebtgen, ober eä war ifyr eine günfttge ©elegenfyett, auf btefe 5ßetfe mit einem

bevorzugten «ßofmacljer ju flirten (5Mlb 179). 3etgt bte franjoftfcfye Äarifatitr gemäß

it)rem galanten Gtyarafter mit Vorliebe bte Intimität, fo jetgt bte englifdfje Äartfatur

ebenfo folgerichtig bie Anfange ber heutigen Sftetfyobe, „bte öffentliche 2Öabenpro$efft'on"

jur 33cfrtebtgung ber erottfcljen beugter aller Scanner (93tlb 188). 2tt£ bie @alan=

terte beö 18. 3af)rf)itnbert£ in ben bretßtger Safyren be£ 19. 3af)rl)unbert$ feine Äopie

erlebte, tjatte bte Äartfatur natürlich btefelben 2D?etf)oben ber ,fofetterte unb be$ $ltrt$

jn registrieren, ©te ift mit il)rem ?iebt)aber fpajteren gegangen, man t)at gefcf)äfert,

i|l gefyüpft unb gefprungen, ba bat ftd) ba$ ©cfjufybanb gelojl. 3ft ba$ nidjt ein

üortrefflicf)er 2lnlaß, ihm bte SÖerettmilltgfnt jum ptfanteften $(irt ausbeuten? „2lrttg

fein!" brol)t jte il)m jwar fctjalffyaft mit bem Ringer, aber fte weiß, baß er nicht fo
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bnmm fein wirb, tfyre 2Borte ju befolgen unb it)ren fhtmmen ?ocfmtgen ju mtber*

tfet)en, narfjbem fte tt)m fo gaiant beim knüpfen il)re$ ©cf)itt)banbe$ befyilfltcf) ift, baß

fte t()r ^(etb fogar bis über ba$ Änte emporgefcf)ür$t fyat (SMIb 205). £>aß er „un<

artig" mar, ba$ f^at Sttaurin in einem QMatt tlluftrtert, ba$ nur für bie ©ourmanbä

befttmmt mar, unb ba$ fyeute ebenfo üon ber öffentlichen SKeprobuftton auSge*

fcf) (offen i%

©0 groß bie 3at)I biefer iötdtter auö ber Vergangenheit ift, fo tft fte ntcfjt nur

poftttö, fonbern aud) relativ gering gegenüber ber SKolle, bie ba$ Ütetrouffe in ber

Äartfatur ber ©egenmart fyieft. SSon ber mobernen tetcf)tgefcf)nrjten Äartfatur fann

man oijne jebe Übertreibung fagen, baß fte fett ben ferfyjtgcr Sauren mmbeften* bte

£dlfre ifyrer Wlotiüe unb Anregungen btefem Stoffgebiet entnommen t)at. SÄtnbeftenS

bie Jg>dffte aller SBtfce unb Stluftrattonen ber fcfjmterigen 33ouleüarbpreffe aller Sdnber

otjne 2üt$nat)me be*

jiet)t ftcf) auf bte

3Öaben ber grauen,

auf bie fcfyonen 3(u^

ft'cfyten, bie ba$ un*

umgdngltdje klaffen

ber Äletber ben

Q3ltcfen ber SDtönner

auf ber ©traße un*

au3gefe£t eröffnet.

3Mefe emtge ^)ro*

jefjTon öon fjocfj*

gerafften Ütocfen,

brallen $öaben, pi*

fanten ©pt^enfyoScfjen

ufm., bie 2Öocf)e für

3Öod)e, Sag für Sag

in enbfofem 3uge in

Jpunberten üon ÜÖifc*

bldttern an unferen

QMtcfen oontberjie^t,

ijtnicfjtnnr gefcfjmacf*

toö unb emporenb,

fte ift audt) ein tief*

trauriges 93emet6ftucf

geiziger SÖebürfni^ £ ei btv aibenbtotiette

tojlgfett. 3fber fo i9s. granj6fifct)C Äartfatur auf bte fönflltdicii 95ufen, Ißafcen uf>v.
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2kt ben tftobtfitnnen

199- £enrt 9J?onnier. 1828

nnbermärtig btefe$ ©cfyaufptel audj ift, fo tft bocf) fein Snmfel, baß ftcf) barm nur

bte gegenwärtige <£aupttenben$ ber weiblichen Äofetterte fraf nnberfpiegelt. —
£)te funIHtcfjen $erfcf)6nerung$mttte(, ba6 ©cfjminfen, baö Zubern unb bte @cf)6n*

f)eit$pfläftercf)en fyaben eine gan$e Ütetfye ber fyeftigften fattrtfcfjen Angriffe gejeittgt,

üor allem in ber literartfcfyen ©artre. Sogau, £)eutfcf>lanbö mutiger ßrpigrammatifer,

fyat oon bem mobifcfjen ©cfjmtnfen uub Zubern be$ SßufenS gefagt:

3ucferapfel ftnb jum ©dualen in gefarbteö Sföacfyö befleibet,

(Soenapfel ftnb sunt Socfen oft mit 33letroet§ übertreibet

£)em jungen ©bemann gibt ber preußifcfje J?ofbict)ter Keffer für ben Jpodbjeit«^

tag ben folgenben roofylmetnenben Ütat:

„Stemmt enbltdf) nun bte $eit, baj? tn ber 9?acbtfornette

©te ftd) jum ©cfylafe fdt>tcft, fo eile ntcf)t 311m Q3ette;

2öart erfr, mein lieber SCRann, bte beine fd>6ne grau

Sie färben tljrer ^>aut bem Sftacbttifcf) an^ertrau',

sötö fte bie ßtlten unb Dtofen tbrer Sföangen

Ser SSÖafcberin cjefd>tcft, in Suchern aufgefangen,

Sie groar ben gangen Sag ü)r '^ngeftcbt gepult,

9hm aber auf einmal uier Sucfyer eütgefcbmuljt.
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Beilage ;u ©tuiarb Such 6, „Die Jrau in ber Äarifatur"



mcourt. Um 1815

?ilt»crt Sanken , ÜKüncben





Die ©cf)6nf)cit$pfl&flercf)en würben ocrt)6l)ttt, inbem man jontfef) auf ben oben

genannten Sroecf, bie ©puren galanter Abenteuer ju oerbeefen, f)um>ie$. $on anberen

würben ft'e bte 2tu$t)dngefcf)über ber ÜÖolutft genannt Die grauen moüten bamit

ben Scannern nur anbeuten, baß man bei tt)nen ntcfyt oergeblitf) anffopfe. £off*

mannSmalbau bicfjtete in btefem ©inne:

993aS pflegft bu noeb mit febrcartjen Jlecfen, Unb btft ein offentlicbeö £au$,

SÜitt sOJoucben beut ©eftebt, So atteS fomi logieren;

©ebwarje (Sblortev ju bebeefen? Unb um bte @afte jujufubren,

Du baft bte Sügenben oerpad)tct ©ieefft bu gewiß afl&ier bte 3etcben auf;.

Äartfaturen auf btefe fänftftcfjen SerfcbonerungSmtttel ftnb öerfd)tebene ber oben*

genannten 5Mdtter (3Mib 176 u. 180).

3u ben fiinftHcben Mitteln ber Äotetterte get)6ren felbftöerftdnbltcb aueb bte

falfcben Büfett, bte fatfct>en 2Gaben, bte fallen Globes d'arriere. 2ßenn e$ Ijeutc

bte Äunfl ber Äorfettfabrtfanten \% bte plafttfcbe SGBirfung einer fronen Stifte unb

f
,tt)rcr erfolgreichen Äonfurrenten" oerblüffenb ooqutdufcrjen, fo reichten bte baju

oermenbbaren J?ttf$mtttel in jenen Seiten ntd)t au6, roo bie Äofetterte bte gefamte

^ranenfletbung auf einen einigen burcbftrf)ttgen ©dreier rebujierte. 23a$ roar alfo

oom 2(u$gange beö 18. 3at)rf)unbert£ bi$ etroa um ba$ 3al)r 1815— 1818. 3n biefen

rOtnbflöflc

200. Sft. üttart<?m). 5ranä6fifc()e ßarifatur. 1827

28
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„@o follte er biet) fefjen!"

Sroanjig Sauren mußte bte 9?atur tetlä

tu ÜBadjS, teils tu fetngetontem Seber

taufcfyenb nadjgebilbet werben. 1>r

©ebraud) btefer erborgten Steide bat

eine gauje Dteif>e üon Äartfaturen ge*

jetttgt, bte bte tägliche (£nttt)tcflung

„be.r Sartte jum ©cfymetterltng" unb

bte ebenfalls tägliche SRücfentnjtcflung

jur 2aröe fatirtfd) tlluftrterten. @ine

mefyr realtftifcfje als anmutige ^)robe

btefer ütelbelacfyten Äartfaturen gibt

ba$ anottöine 3Matt „Q3ei ber 2lbenb*

totlette" (SMlb 198). —

•Üßenn e$ fcfyon in ben allgemeinen

£>arftellungen fcf)tt)er tft, bie ©ren^

linie fo flar ju sieben, baß ftcf) bte

Äofetterte flar 00m $lirt fcfyeibet, fo

ift ba$ bei ber Äarifatur nod) öiel fernerer $u trennen. (£tne ganje 3lnjat)[ ber

fcfjon befprodbenen Blatter fonnen in ben SKafymen be$ erotifdjen ©enießenS, atfo be$

$lirt£, einbezogen werben, anbererfeitö

fonnen tterfdjiebene ber noef) ju be*

fpredjenben Blatter ebenfo leicf)t in

bem Ütafymen ber ^ofetterie unter*

gebracht werben.

$lirt tft fclbftoerftanblid) nur ein

moberneö $Öort für eine alte ©ad)e,

ober nod) genauer: für bte altefte

©ad)e tton ber $Belr. 2lber wenn man

im 15. unb 16. 3af)rf)unbert aud) ge*

nau fo geflirtet fyat wie t)eute, fo fet)(te

bod) ben 3lften mit ifyren einfad) ge*

glieberten Vorstellungen unb Gegriffen

bie ^dt)tgfett, ju btfferen^ieren, fte »er*

fugten auf faft allen ?cben$gebieten

nur über allgemeine (Sammelbegriffe.

2lu$ btefem ©runbe rannten fte aud)

„@o n>ia et biet, feöeni" fur b{e »erfcfjtebenen formen beö ftmt*

201 u- 202. 95ouct)ot- 1830 ltd)en ©euießeuä feine befonberen ,ftate*
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„<sso mixt er biet) fefjcnl"

gorten. 3Cuf beut ©ebtete ber <Stnn«

licbfett famtten fte neben ber erlaubten,

aber imÜÖefen überaus eng umgrenzten

efyelicfyen ?iebe nur einen ^Begriff: ben

ber Unfeufrf)[)ett. darunter würbe

aUcö jnfammengefa^t unb alleS tter*

urteilt, wa£ tu ftmtltcfyen fingen außer*

()alb be$ (5fyebett£ gefefjat) ; unb tt>of)f^

gemerft: ba£ ©ort mürbe in feiner bud)*

ftäblicfjen 33ebeutung aufgefaßt. @o

gebot e£ ber einfache Sttoralfober,, ber

offiziell jebe Verfeinerung tterponte unb

auef) für bie @t)e nur ba£ SOBefent*

ficf>e r bie animaltfcfje Erfüllung be$

©efcf)lecf)t£trtebe£, al£ juldfftg erfldrte.

3ebe $orm beö HÖerben^ war gewtffer*

maßen „unfeufcf)", b. t). alfo unmora*

lifcl). Über baö ©ebaren be$ ftnnen*

fräfttgen (£[)emann$, ber feef mit feiner @t)eltebften fcfydferte, wie über ben jdrtlicfyen

93rduttgam ober ?iebt)aber, ber fttf) unternefymenb gebdrbete, fcfyrteb ber 2D?oralprebiger

of)ne Unterfcfyteb baö üerbammenbe

3öort: „unfeufcf)". 3m wtrflicfyen

\?eben ftrebten natürlich bie meiften

über bie engen ©cfjranfeu be$ 5D?oral*

fobejeö f)tnau$.

£>irefte Äartfaturen auf ben ^lirt

fonnte e£ bei btefen Vorftetlungen fo?

mit in jenen Seiten ntcfyt geben, fonbern

nur allgemeine Äartfaturen auf bie

Unfeufcfjfyeit. ©oldje entftanben benn

nun freilief) in allen ?dnbcrn tu ganj

außerorbentlicf) großer 3«b^ 3nter*

effante groben jeigen bie Silber 4,

6, 163, 166, 168, 172 unb bie farbige

Beilage „£>te ungleichen 2iebf)aber".

3Son ben erfd)tenenen QMdttern, bie fid)

auf bie „Unfeufctjfyett" bejtet)en, laflTen

ftcf) jwetfelloö eine gan$e ?Hett)e als @0 m £r bid) gefel)cnr

Äartfaturen auf ba£ anfel)en, wofür 203 u . 204. «oudiot. 1830

28*

219



„9lber artig fein!"

205. 9?tfolau3 SKourtn. 5ranj6ftfct)e «alant^fattnfciie i
!
it()ograpf)tc. 1830

mir fyeute ben begriff $Hrt anmenbcn. 3eborf) bie S0?ebr$at)l menbct ftcf) gegen ba$,

roaS eben mefyr aB $ftrt fein folf, nnb jmar beesfyafb, meU bte einfache ?ogif jener

Bett nur ba$ (Jnbjtef begreift nnb ifyr anbere formen be$ futnficfjen ©enießenä aB

©efbftjmecf ganj unoerftänbficf) ft'nb; fie folgerte: wer ?f nnb 93 fagt, fagt aucf) 3 — bie

Sungfer ober .£>au$frau, bte üerfiebten ©cf)er$en it)r feifyt, öffnet bem 93u()len

aucf) be6 9?acf)t$ bie Äammertttr —, unb wenn e£ einmal nicht bt£ jum 3 fam, fo

mar ba$ nacf) ifyrer ?ogtf ^6rf)ftenö irgenb meieren 3ufaffen jujufdjreiben. £)a$ im 2f,

93 unb d ftcf) ba£ ft'nnficfje ©enteren, ber beabftcf)ttgte 3^ecf erfcfyopfen fonnte, ba£

mar ju fompfijtert, um e£ prtnjtptelf anjucrfennen. Snbcm man ftcf) alfo über bie

erften ©tattonen ftttftcf) entrüstete unb ffe fattrtfcf) Derurtetfte, mollte man bamtt über*

baupt ba£ @nbjte( treffen. £)a£ gtft für bie gefamte Äarifatur bis tief tn£ 18. 3al)r?
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$ßte wunberbar mir tag ftef)t! Du rot'rft mit mir Deute in tue Dper aef)en!

206. 9?ifolau£ ÜKaurin. 8ranj6nt*d)e galant=fatirifrt)e Sitfjograpftie. 1830

tyunbert fyerein, unb »on ()ier ab bis in bie jroeite JpdTfte be$ 19. 3al)rt)ttnbert£ immer

noef) für bte au$fcf)tte$lid) üo(Btum(td)e Äartfatur.

£)a$ Zeitalter ber ©atanterte, b. t). jene ejrTujTtten Greife, bte bte galante

?eben6pt)üofopf)te umfpannte, jeigt bte ganj entgegengefe^te 2(uffaffitng: Jpier würbe

jeber einzelne 33efraubteU be£ ftnnlicfyen ©enteßenS mit Staffmement 511m (Belbp

jweef erhoben. Naturgemäß. Sie $rau aU ©efcfjlecf)tiefen jtfct in btefer Zeit

auf bem Sbron, tt>re $ofetterte tft ba$ Littel, mit bem fte regiert unb t)errfcf)t;

ber $ltrt, ben fte treibt unb geftattet, tft bte SMcfynung, bte fte gemeiert unb ber

Dtenff, ben fte 00m Spanne »erlangt, ©atanterte ift aber ntcf)t nur bte formet für

Dualität, fonbern ebenfofefyr für Duantitat. @£trem auägebrücft, bebeutet ba$ ntcfjtS

anbereö aU: jebe $rau flirtet mit jebem Sttann unb jeber SWann mit jeber $rau.
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'}tu$ biefen ©rünben feierten in tiefer Seit unb in biefen Greifen bie .ftofettcric nnb

ber $lirt ityre toUften Drgien, unb barum t)at biefe 3^tt einen 9ieicf)tum an fünft*

fcrifcfjen Äoftbarfeiten auf biefem ©ebtet f)err>orgebrarf)t, ber in ber ©efcf)icf)te beifpief*

foö baftefyt; natürfid) aud) inbejug auf ben @rab be6 SKafftnementä. 2)er $firt ging

naturgemäß bi£ an bie äußerfte ©renje. (£ine fofcfye weite ©renje roar e6 j. 33v ben

$reunben 511 geftatten, ber intimen Toilette beijuwofynen, wa£ fefbftüerftanbficf) gfeid)

bebeutenb bamit mar, ben 33egünfHgten gewiffe 9letje in galanter $ßetfe fet)en ju (äffen.

Sßemerfungen wie: ,,3d) l)atte ©elegentyeit, mit 9)?u$e it)ren wunberbareu 33ufen 51t

betrachten, ba ft'e ftcf) ftettte, afö wijTe ft'e gar ntcf)t, wefdje ©djä^e ft'e meinen QMtcfen

preisgab", ftnbeu ftcf) ju Jpunberten in ber jeitgenöfftfeben SO?emoirenftteratur. £a$

gafant*fatirtfd)e SDZobebfatt „La brillante Toilette de la Deesse du Gout" ift fo*

wol)f bübfief) aU tegtfid) für biefe galante ©itte cfyaraftertftifcf): „Puis qu'il peut

sans rougir observer tour ä tour Oes tresors enchanteurs, destines ä l'amour"

(jSilb 7). 2fber wenn baö auef) nad) unferen heutigen Gegriffen öon ©ittficfyfeit

fcf)on eine ungeheuerlich weite ©renje ift, fo ift eä für bie bamafigen begriffe

beef) noef) fange nicht

bie duferfte ©renje be3

$ftrt$ gewefen, unb

nicf)t wenige hatten ?uff,

fowett ju gehen. 93ei ber

ertaubten 3fnwefent)eit

eineä $reunbe6 fonntc

man eine gewiffe ©renje

nicf)t n beschreiten, ganj

anber£ war e$, wenn

man allein war. T>a$

führte jum raffinierten

2frrangement öon Über*

rafcf)ungöfjenen. IMe

tiberrafcfjungSfjenen bo*

ten ber ^ifanterie bie

banfbarften ©toffe; benn

überrafchen, befaufcf)en,

beobachten fann man

eben ba£ 2flferinttmfte.

-Die gewagteren ©itua*

ttonen ft'nb bamit ge*

«CrÄumem 9ebe«; )' ebe ÖD,t

s. <s. ffitifon ptfanter Uuorbuuug ber
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„93eruf)tgen ©fe ft'ct), bie Operation ift ganj ungefährlich aber id) fürdjte 3()re Aufregung, barum muffen ©ie ftd) auf
3l)r 3immer begeben unb mtd) ungeftört laffen; ich, werbe ©ie rufen foroie icf> fertig bfn."

208. «Bourbet. ©alante franä6ftfcf)e Äarifatur. 1832

^fetber, ber 3Bof)itung, unb ba« in allen (Steigerungen: SÖet ber Sotlette, im 33ett,

im 53abe, beim traulichen ©eplauber mit ber gletdjgeft'nnten ftreunbin, ober bei

gewagten galanten ©d)erjen eine« begun)ligten £tebt)aber«. gibt fein @nbe, benn

bei altem fann man uberrafdjen; unb jebe fyubfdje grau lagt jtd) gern ttberrafdjen,

fo jtfdjelte fdjdfernb bte Bettmoral: Sie junge fcf)6ne Butter, wenn fte ba« lieber

öffnet, um bem $appelnben Ätnbdjen bte ftro^enbe Sßruft ju reichen, bie Äofette bei

ifjrer intimen Sotlette, bte Raffinierte bei noef) üiel intimerem Sun. 3n einer

©tttenfd)tlberung au« beut 18. 3at)rt)ttnbert fyetßt e$ über bte @ngldnbertnnen: „Sie

jungen grauen tja&en e« nie fo eilig, tf>re steinen jtt füllen, al« wenn galanter

53efud) bem ^attfe naf)t, fte fonnen baburef) ifjre fdjone 53ruft geigen, unb ffe finb

ntcf)t beteibtgt, wenn fte fef)en, bag ber Sßefud) nur bafttr 2fugen l)at."

pr bte galante ßunft bot ber Srtcf ber Überrafd)itng«fjenen r bte fdjeinbar ungewollte

sPret«gabe intimer Reije, natürltd) bie banfbanlen Wlctw. 211« flafftfd)e ^robe btefer3frt

fei ber berühmte galant*fattrifcf)e Äupfer „Die gefällige Äammeqofe" oon ©d)atl an*

geführt. @ie mimt bte ©probe, üergeblid) fyat ber gafante ftreunb geworben unb gebettelt,

bte ©d)6nf)ett ber angebeteten ^rau einmal fd)auen ju burfen, er fann ftd) ntd)t be«

geringen $orred)te« rüfymen. 2lber moju gibt e$ benn gefällige Äammerjofen?

Einige ?out$bor, unb alle feine $8ünfd)e gefyen in Erfüllung, fufyner unb einfacher,

al$ er e« je geljofft ()at. Orr braucht nur $u einer genau befttmmten Minute auf
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bie Sürflinfe ju brücfen, unb fetner 9?eugterbc wirb ftd) bei einer beftimmten ®e*

legent)eit ber le^te 2ßunfd) erfüllen. Unb fo fommt eö benn aud), benn bie

fdjone Sttarqutfe t)at getan, afö bemerfe fte e6 ntd)t, ba£ bie 3ofe e$ biennal unter*

(äffen f)at, bie Süre forgfdttig ju fd)lie£en. £aö ift ber ungefähre ©tritt biefeä berühmten

ÄupferS, ber ntcfjt allein in ftranfretd), fonbern in allen Zaubern ben großen Beifall

gefunben l)at, wa6 ein foftbarer englifdjer unb ein fd)led)ter beutfdjer 9?ad)jtid) jur

©enüge bewetfen. £ntrd) baä fdjeinbar Unfreiwillige auf (Seiten ber $rau ert)dlt t)ier

wie überall bie SarjMung tyren pifanteften SKeij (ftefye «Beilage), Anlief) raffttttert ift

ber ©ebanfe be$ bcrutjmteften aller galant *fattrtfd)en ©ttd)e be$ 18. 3at)rl)unbert$

„Sie glücflidjen Bufdlte ber ©d)aufel" ttou ftragonarb. Sie fd)6ne fofette $rau ifl

feilte in übermütiger ?aune, fte will fdjaufefu. 2öte reijenb wdre ba$, ftd) fecf burcl)

bie ?ufte fdjwingen ju laffen, bt$ t)inanf ju ben ijlen! 3f)r 28unfd) tft bem galanten

©atteu Befef)l, wenn eä ihm in feinem 3(lter aud) €0?ut>e mad)t, unb er wiegt fte in

ben duften, erft (angfam unb bebddjttg, bann allmdt)lid) immer t)6l)er unb l)6l)er.

Unb je l)6t)er bie ©cbaufel fte tragt, um fo frol)lid)er, um fo übermütiger unb au&

gelaffener wirb fte. ©ie l)at fdngffc alles ringsum »ergeffen, bie ganje $ßelt, bie unter

209. 3ricbrid) ©cljrß ber. 'Dfiffclborfcv Ü)ionatöl)efte. 1852

— „Hin SKutrer, einer f(l bod) bat menfgfle, taai man baben tarnt.'-' —
SDündicn, bctcnfc bod), erft 16 3al)r unb fd)0tt einen ?jebt)Ob'r!

if)r ijt; fyarmlos wie etnÄtnb

fd)Welgt fte in biefem 23er*

gnügen . . . 2fd) nein, fte

t)at gar ntd)te »ergeffen, fte

weiß ganj genau, ba# unten

$u tfyren $ü$en im BufdV

wer! ber galante Befud)

fauert, ba$ er begetftert jeber

tt)rer Bewegungen folgt unb

baf er Idngft begriffen fyat,

baf etnjtg 51t feiner 38onne

it)re Äofetterie btefe ptfante

@jene ausgebadjt t)at. Unb

jeber it)rer 3ubelrufe, jebe

it)rer übermütigen Bewe*

gungen bebeutet nur biefe

eine ^rage: nest-ce pas,

mon ami, je suis un mor-

ceau de roi? (ftefye Beilage).

SMS 51t btefer ©renje ging

ber offtjiell erlaubte $lirt

ber galanten Samen beö

1 8. Sarjrfyunbertä ! Sie ganje
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grcmiofifcfje Slctrifcttur

3?cila>ic jii Stuart 5 u cl) ö , „Die 5rau in tcr itarifatur"



Gilbert Sauden, Üttüncfien





Mes chöres Alles! hei mistige Moment eurc§ debut in ber crgme ber sociättS ift ba. gd) form nidjt iimtjin, bebor
»Dir in ben SBogen ftcigen, eudj nocf) eine Sefjre ju geben, Bon bereit ^Befolgung euer gange^ sort abfängt! Xu Termine,
mußt beim Gintritt in beu salon ein SBort teife rtugfpredjen, metcfieä beincn SJhinb trerttetnert, unb bu, SBaterie, et« e^,
lucfc^eä ben beinigcu bergröfert; alfo fiermine: ,,6'ubäp'" — SBaterie: „Sßraatl!" —

2lus bev Wtcnet (Bcfellfööft

210. SRorie o- Scbwtnb. Sitcgenbe SBlätter

crffuffoe ©efetffcfjaft ffatfcfjte begeiftert 33etfaff, wenn jie tfjre Mbntjeit fun(Herifcf)'

fo prttfefnb feftgefyaften fat), wie fyter bttrcf) gragonarb gefcftefyen war. ©te erfyob

baber tton btefcm Sage an btcfen Mnfifer ju ifyrem befonberen ?tebftng. gragonarb

t)at baö in tfyn gefegte Vertrauen üotfauf gerechtfertigt, tnbem er nocf) in Du^enben

oon anberen SMättern bie gafante SOforaf ber Seit tn df)n(tcf) prttfefnber 3Öeife tnter*

pretterte. 2(ber ba$ SKafftnterte biefer ©ttc()e wirb nocf) burcf) etmaS anbereö inä

SWaßfofe geweigert: etwa$, wa6 auf ben fjeurtgen SÖefcf)auer nicfjt met)r wirft; ndm*

ftcf) baburcf), baß bte Sttefyrjabf btefer Tupfer ftcf) an ganj beftimmte Damen ber

»ernennten ©efellfcfjaft fnupfte, nnb baß bte $ama bte Tanten ber betreffenben

Damen bttrcf) äffe ©afonS tmg. Die ©attre ffingt in tiefen 3Mdttern nur ganj

feife, wie baö tterfyaftene frtberne £acf)en einer fcfjönen $rau, ober wie baä »erforfenbe

Äniflern ber bei ben fofetten 2iebe$fpiefen jerfnitterten ©etbenffeiber.

2öenn man ftcf) übrigen^ au$ btefen blättern ba$ ?eben beö Ancien Regime

fonftrutert, bann begreift man, baß bte SSftenfcfjen, bte bte ftnnttctjen ©enütje unb

greuben aB bte f)6cf)ften (Mter beö Sebent acf)ten, ju ber 2fnfccf)t fommen fonnten,

baß bie gar nicht gefebt blatten, bte nicf)t bte pricfefnbe 2ftmofpf)dre be6 Ancien Regime

geatmet f)aben. Da3 war ndmficf) im erften SStertef be$ 19. 3af)rf)unbert6 bie

b,errfcf)enbe 2fnft'cf)t bei allen Ü6erfebenben au$ btefem Bettafter.
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Dieben ber fünft*

lerifcf)en (5legan$ ber

eben befcfjriebenen

Sßlcttter »erblaßt alleö

ba$, maö anbete Sutten

in btefer 2frt gefcfyaffen

t)aben. Die grtöoleu

ber breiiger 3at)re be3

19. 3at)rt)unbcrtS, SCtfau*

rin, Detterta, ^aflfaret,

93oucf)ot, unb wie ft'e

alle heißen, ba^n jTd)

ja rebltcbe $D?üf)e gege*

ben, e$ bem 18. 3at)r>

Rimbert gleichtun, nnb

tn ber fioffticf)en Kühnheit ift e6 tf)nen ja auch manchmal annd!)emb gelungen

(33ilb 205), aber bte Jp6t)e ber funjtlertfcheu Dualität blieb ihnen tterfagt, unb in

ihrer ?(rt gleichwertige 2ene haben barum biefe galanten 9?achbtlbner nicht gefchaffen.

£>a£ 9?eue unb Originelle btefer 3eit fam bafyer ntcf)t au$ ber 9lett)e btefer galanten

9?ad)btlbner, fonbern auä ber fKetfye berer, bte mirfltd) ben neuen bürgerlichen ©etft ber

Seit oerforpertcn; baS waren: ©aüarni, SD?onnicr nnb Daumter. Dtefe t)aben gezeigt,

xoai tton ben SKofofofünftlern nur ber einzige @o»a gezeigt t)at (53ilb 190), baß

Äofetterte unb $lirt nid)t nur eine Duelle ber ?a$siüttdt ftnb, fonbern baß barauä

aitdf) bte ernfte Satire

unb ber gefünbejte Jpu*

ntor 51t fd)6pfen »er*

mögen. Grin jwtngen*

ber 33ett)et$ für baä

festere ijt uttter üielem

©leichtfertigen bte 2itf)o*

grapl)ie uon 2)aumter

„£>a$ galante Debüt"

(ftet)e Beilage).

3e mehr nnr un£

ber ©egenwart nähern,

um fo flarer y erfordert

ft'rf) baS $Befen be$

$ltrt$ in ber Äarifatur.

i£in Cag aus bem leben einet- t>ornel>men £>ame nad> ber HToöe Die lof)nenbjten Sttotittc

226



liefern natürlich bie

SSergnüguugSgelegen*

betten, ber Sßatlfaal unb

ba£ 33abeleben, »orjugS*

weife baä ©eebab, benn

hier wirb offtjtell üou

jebermann geflirtet.

„3tt>et 28al$er, jwei

-PolfaS, jwei ?ancier£,

eine ^}olonafe, ein

©alopp, baS jTnb ad)t

9tenbe$oouS", fo fcf)ilbert

Q3ontet treffenb nnb

geiftretcf) ben $ltrt ber

SSaHfäfe (2Mlb 226).

Den $lirt ber öornefymeu 9?icf)t3tuer in ben mobernen ihtjruSbdbern titulieren in

eleganter SGSetfe bie 3eid)ner beä ^artfer „Journal amüsant" nnb ber $Btencr

„«ftartfaturen", bie Wlaxü, ©erbault, Q3ac, ©utllaume (SMlb 224), 2act ü. Äöpflranb

jebeö 3at)r bufcenbfacf); in ernft*fatirifd)er 2Öetfe illuftrteren it)n bie $oratn, Sfyon»,

Jpetne ufw. ebenfo oft. ©te alle »erraten aber aucf), baß ntcf)t nur bie üornefjme

Femrae du monde, bie ifyrc Sommermonate in £)ftenbe ober Srouotlle oerbringt,

biefer pifanten $orm beS $ltrt3 fyulbigt, fonbern baß aucf) bie t)übfcf)e $rau au$ bem

oermogenben Bürgertum mit 33egterbe unb SSerftänbntS ben ©euuß fofter, „in anftän*

biger $orm unanfUnbtg

ju fein", wie ein boS*

bafter ^rauenöerleum*

ber einmal fcf)rieb, unb

bie ber große grauen*

fenner Sörantöme bamtt

entfcfjulbigt, baß etuc

fcf)6ne $rau an tfyreu

intimen <Scf)6nf)etten

bocf) öiel met)r 33er?

gnügen l)at, „wenn man

fo etwaS aucf) anbere

fetjen läßt". DtefeS

ptfaute Vergnügen ber

grau baran, „anbere

etwas fefyen ju laffen" 211—214. Jlieflcnbe flotter. 1847

29

227



Huf bem ÄocfoIlm Strcmb 3m Salon

2:5 — 217. QKarcelill. Journal amüsant

ift ba$ Sttotto öon JpeilemannS 5Matt „3m ^amilienbab". £)te beiben ttollerbfül)ten

©d)ont)eiten genieren ftd) jwar nod) etroaS bei ber litfkrnen Prüfung, bte bte gefamte

Jperrengefeüfcfyaft ifyren pfaflifdien SKetjen nnbmet, aber fte ftnb tnnerlicf) baöon bod)

aufä t)6cf)fte befrtebigt, benn fte fyaben ja bei ber 2ßaf)l be£ ©djnitteS it)re$ 33abe*

fofhtmS peinlicfyft banad) geftrebt, baß baö pornograpf)ifd)e SnterefTe ber männlichen

Söabegdjte üotl auf feine SKecfynung fomme (QMlb 234).

2öenn man behaupten wollte, bte grauen feien in ber S9?ef)rjaf)l fo fyarmlofen

©enutteS, ba$ fte fTcf> bei foldjen Gelegenheiten rein gar ntd)t£ benfen unb fomit and)

gar ntd)t afynen, mit welchen 2(ugen fte öon ben Bannern angefdjaut werben, — wer

biefeö behauptet, ber behauptet ben barften Unftnn. £>te einfältigfte $rau weiß gatij

genau, voaü in bem pifanten Söabefofhtm an ben Sag fommt. ©te weiß aud), ba$

fte in jeber Stellung unb jeben Sag öon neuem nur ein ©egenftanb lüfterner 3^eti=

gier für bte Scanner ift. ©te weiß aber weiter aud), baß btcö bie Gelegenheit unb

bte $orm ift, tu ber eö tt)r bie @efe£e ber öffentlichen ©tttlicfyteit geftatten, polngamen

33egierben ju fronen, 2)u£enbe baä fet)en ju laffen, beffen 2inblicf bie monogame

Kultur fonjt nur bem angetrauten ©atten üorbefjält. 2Mefe pifante $orm be$ $lirt$,

bie ba$ ©eebab ermöglicht, ift fein erfter unb ttncbtigjfer 3wecf für üiefe grauen;

bie Ärdfttgung ber ©efunbfyeit ift für ebenfo »tele nur bie angenehme Sieben*

erfcfyetnung.

33ei ber $eicf)nertfd)en ©atirifTerung ber üon ber Äartfatur faßbaren formen

ber Äofetterte unb be$ $ltrt$ tft gegenüber ber literarifdjen (Sartre ein Unterfd)teb

augenfällig unb and) befonberä 51t betonen: 2Öenn in ber ltterartfd)en ©attre auf bie

Äofetterie unb ben $(irt immer, ober roemgftenS faft immer, ba$ „Moralin'' öor=

t)errfd)t, fo fud)t man bie3 bei ber gezeichneten ©attre ebenfo oft üergebltd). 3J?et)r

alä jebeä anbere ©ebiet ftnb eö btefe beiben ©ebtete, auf benen bie Äartfatur mit $or*
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liebe ber grau in auSgefprodbener SOBetfe t)u(btgt, Zubern jTe ifyre fofetten SD?ittel

unb SJttetboben entlaröt, jutgt fte begeifert ba$ Jpofyelieb öon ber ©cbonfyeit be$ weib*

liefen ©cf)6pfung$wunber£.

£>ie weibliche ©inn Hcf)f eit. @et)r fyäuftg wirb bie grage aufgeworfen:

5Ber ift ftnnlicfjer, ber Wlamx ober baö $Betb? Unb bie Antwort Tautet jweifeUoö

in fefyr üielen Ratten: 2)aö ÜBeib. 2nwtn ©cf)uf$ urteilt über ba$ f)6jtfcf)e £eben

jur Bett ber SDtfnnefdnger: „'ütterfwurbigerweife ftnb bie Banner üiel fcfjambafter

alö bie 9??abcr>en." Unb er befegt bteS bttrd) $af)iretdbe Satfadben, buref) bie er

j. 55. nacf)tt>etft, ba$ bei ben gemeinfamen 53dbern felbft bie öomefymjkn (£beifrauen,

tro$ ber auägefajTen berben ©päjfe, bie bei biefen ©e(egenf)eiten fa(t immer ge*

trieben würben, auef) auf bie geringfte $erf)üttung perfekteren unb fo ben 3(nb(tcf it)rer

intim(ten SKeije ber Neugier fdmtlidber Männer preisgaben. ÜÖäfyrenb bie Scanner

jtetS eine ©cfjambinbe anlegten, ober ftcf) beS „lEBebefö" bebienten, fetymueften ftcf)

bie grauen mit ifyrem üornefym*

ften Äopfpufce unb legten it)re

fd)immernben ^erfentetten an.

©ie prunften alfo aufS Äofetteftc

mit ifyrer 9?acft()eit. TO bie

t)errfcf)enbe Meinung be$ 18.

3af)rf)unbert$ notiert Hippel

ba$ gofgenbe:

„©efcbdfte ftnb ben Siöetbent

mcf)t angemeflfen, felbft Landarbeiten

nid)t; baö ©ebnetberbanbroerf etwa,

wenn eö bei grauenfleibern bleibt,

aufgenommen. 2Beib3perfonen fonnen

md)t ju SÖeinfletbern 2D?a$ nebmen:

fte ftnb nberbaupt fo ftarf in ber

(SinbÜbung, ba§ junge SJidbcben

feiten S9?aimöbemben paffenb ju

mad)en »ergeben, faft immer werben

biefe oon ibnen «erfebnitten."

2Öenn man fcfyfießltcf)

unferer atterjüngften Üloman* „mtx me uimtt bu biet, fo benehmen r

unb Sftoüettenftteratur alauben
,,<IBaä bleibt ei"cm te,in m,terö ü6r '8 ' ivenn man frine mit,ere WMft

mochte, in ber ba$ ^ema 2(in Stt-an&e

„3Beib" nerüenpeitfcfjenb fejtert 2lS ^oam. ^anoari
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mirb — ai$ 33eifpiefe feien nur einige 2ßerfe ber 33cjTercn genannt: Jpolitfcbertf

„Vergifteter Brunnen", ©cf)ni$(er$ „Steigen" unb öon «Strinbberg fein ganjeS ©Raffen

— bann tt?dre mtnbejtenS jebe jmeite ober britte grau eine unerfattücfye Sftefialina

ober ein mttfetbfofer SSampir, ber ben S0?ann ntcf)t loslaßt, bt$ ifym ba$ (e£te SWarf

au£ ben Änocfyen S^gen ift.

3u biefer 2(nftcf)t, baß ba6 2Betb ft'nnlicfyer fei al$ ber SÄann, verleitet mancherlei.

3n crfter ?inte ift e$ bie ben meinen Bannern auffallenbe JpduftgtYit jener ftarf

aufgetragenen formen ber ojtentatiüen @efattfuct)t unb ©ttelfett. £)aß bie Äofetterie

oon beut begriff ©tnnltcfyfett ebenfo oft ganj unabhängig ift, ba6 ift ben menigften

Bannern ffar bemußt. 3Tud) mirb überfein, baß bie fofetteften grauen abfohlt

Chli AuMrt Fi i' U Iran. iDf Autel S I?

— 9lbcr fag einmal ©ulalia, warum pu$ft bu biet; beim heut fo auffaüenb?

— 3rf) gefje in einen Vortrag eon «Proubljon, unb bu roeifjft boct), mie »iel biefer auf elegante Sonnen gibt!

219 -£onor<5 £>aumier. 1850
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lücfyt bte ft'nnltcfjiten futb, fonbern

baß efyer baö ©egentetl ber $all ifl.

SCftan acfytet e£ ntcfjt, baß nur bie

tnnertirf) halten j!cf) üollftdnbtg in

ber Jpanb fyaben, baß ft'e allein ofyne

©efafyr im tollften 9lttt, wenn man

fo fagen mtU, bem 2tbgrunb jujagen

nnb im festen 2ütgenb(tcf norf)

„©topp" fagen fonnen.

Detter »erfuhrt 51t biefcr 2(n*

jTcfjt ber Umftanb, baß, wie wieber*

t)oTt fcfyon fyerüorgefyoben morben ijt,

bte ^ran im gcfamten gefellfcfyaft*

liefen £>rgant6mito in erfter 2tnte

alo ©efcfylectjtowerfjeug figuriert,

unb baß and) ft'e ft'cf) fcfbft nie

anberö prdfenttert, wie ba£ Äapttef

über bte SD?obe erweifen wirb. £>er

(e£te nnb wtcfjttgflc ©ritnb für bie

ftarf Derbrettete 2fnnaf)me einer

größeren ©tnnficfjfett auf ©eiten

ber $rau ift jeboef) bie notortfrfje Satfadje ber quantitativ größeren ©enußfdfytgfett

beä 3Betbeo im feruetten ^erfefyr, b. I). tfyrer fojufagen pf)»ftofogtfd) unbegrenzten

2tebecfdf)igfett.

2fber tro£ aüebem jutb alte Folgerungen in ber tKicfytung auf eine größere ©inn«

licfjfeit ber $rau abfolttte SrugfcfyfüfTe. Sticfjttg tjt bagegen ettto: bic ©innftcfjfett

be£ 2Öeibeo tjt eine wefentftcf) anbere afö bte beo Spanne»; wa$ alhü alö Clement

ber @rottf bei ber $rau aufgelegt wirb, ift in 2ßirfficf)feit fefyr f)duftg etwa» ganj

anbere^. 2ßenn beim tarnte bie (Jrottf ein fofort ft'cf) etuftelfenber 2fuöfluß ber

?iebeogefitf)fe ift — fein muß, weil tt)tn im ©efcfjfecfjtofeben ber 9?atur eine afttüe

Ütolfe jugewiefen ift — , unb weiter, wenn beim Statte bte @rotif üon ben 2tebe3ge*

ftttjfen gar nicf)t 51t trennen ift, bie ?tebe bei tf)m affo gewtfjermaßen fofafiftert tjt,

fo ift bei ber grau genau ba£ @ntgegengefe£te ber $all. Die ?tebe ber $rau ift

abfohtt ntcfjt in berfelben 2Öetfe fofafiftert, abfofut ntefit in berfelben 2Betfe erotifcf)

fonjentriert, fonbem bei it)r ft'nb (tetö bie gefamten CebenSfuntttonen üon biefem

gaftor gefdttigt, unb bte dxotif braucht barin nur eine ganj untergeorbnete ober

nebengeorbnete Stoffe ju fptefen. Sie ?iebe ber grau t|t in einer 2Öetfe pfödjtfd),

wie ba$ beim Spanne f)öcf)ft feiten ber $alf ift. 2fucf) t>at bie $rau ntcfjt wie ber

3ttann nur erottfcfje 5öejtet)ungen jur @nt(tef)ttng fommenber @efcf)fed)tcr.

— £>u foltteft boch, bett -93avon fennen?

— löaä fjetgt fennen ! 28te man eben jemanb fciint, mit bem man

ein Oalb Duijeiib CWal btntrt fjat.

220. 2(. @ r co in. £e Sfjarioari
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9?atttrl«f) tft mit ber

Ablehnung ber Behauptung

einer allgemeinen größeren

<Stnnftcf)fett auf ©etten ber

$rau unb mit ber Betonung

etneS im Äern anberä ge*

arteten 2iebe3gefuf)le6 nicf)t

gefagt, baß bei ben grauen

niemals ein berart fyofyer

®rab erotifdher ©tnnenluft

üorfdme, baß biefe bie

©innenluft beä S0?anneö

ftarf überragte. £>a6 ju

behaupten, wäre nicf)t£

anbereö als ein btrefter

Unftnn, benn e6 fyat in

jebem S^ttaTtcr unb unter

alten 3Solf3fcf)tchten fef)r

t>tct Sitteffaltnennaturen ge*

geben, bereit ©innltcf)feit

anS Ungeheuerliche grenjtc.

Aber bie größere ©innlidh*

feit auf ©eiten ber $rau

ijt eben nicht baä Spptfche,

fonbern, üor allem in ber

(Steigerung jum SO?effalinenhaften, bie mtbernatürliche Aufnahme, unb ba3 tft für

bie Beurteilung baS ©ntfcfyetbenbe.

SßBaö bie moberne SGBiffcnfcf)aft mit aller @ntfcf)tebenf)ett beftreitet, bem mtber*

fprid)t bie J?tftorte fcfjetnbar mit faft ebenfo großer Beharrlicf)feit buref) alle 3at)r*

hunberte, b. f)v fte t>at auf jebem it)rer Blatter öon ber ftarfen ©innltchfeit ber

grauen ju erjdf)len. 2öenn bie Aufhaltung, bie fie baburef) ermetft, inbem fte jum

©eneraltfteren üerleitet, nun auet) burchauS fchief tft, fo xft t^r Verfahren benn*

nod) ganj logtfef). Die Jpiftorte t fl: feiten ber einfache 3tegiftrator beä Sebent unb

feiner ($rfcf)etnungen, b. h- alfo ein Ütegifhrator, ber alleö auftriebe, ba$ 3ftltdglicfje

ebenfo gemtffenhaft wie ba$ Außergewöhnliche, ©te ift vielmehr immer gewtffer*

maßen parteüfcf). ^arteitfeh jum Sftinbefren infofern, al$ fte ba$ Alltägliche für

gleichgültig hält, alte* Auffällige bagegen mit Übereifer notiert. 9?ur ber ftebernbe

tyutt tnterefft'ert ft'e. Auch will $rau Älto, wie alle grauen, immer intereffant fein;

bie monotone Alltagftimmung ift aber fchetnbar feiten intereffant. ©o fommt e$,

CEFOHf Tl aSM.W.n.Vti- M.M.Mlfr4»M» Cfar

2tber fag, meine Äleine, tt>arum fjaft bu benn niebt in unfern Drben

eintreten wollen? -

38oju erft ben Umweg? iiebe ©cbwefter, tcb wufste ganä genau, bafj

(Sie frnfjcr ober fpäter ebenfalls in ben unfrigen fommen würben.

221. üftolocb- Sranjofifcbe üarifatur auf baö unfeufebe Scben

ber Wonnen. 187

1
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©ie (iid) jtercnb): 9iber #err 33iftor . . . Wien Sie bocb . . . @ie ftnb ja bcr retnfle Safancam . . .

93cbenfcn @ie bod), wir ftnb aliein! . . .

©er ©ijninafiaft (für fiel)): Um fo beffer! 3e$t rieficre idi aile$ . . . ich füffc if)r bie Jpanb . . .

SDae galante SDebut

granjoftfcfye Slartfatuv üou ^onorö £>ctumter. 1850

$3cilaae ju ©buarb 3'ucbJ, „©te 5rau tn ber Äarttatur" Gilbert 8angen, fflJüucJien





baß tue ©efcf)tcf)te auf jcber Seite üon crottfcfjen grauen ju erjagen roeiß, baß ft'e

taufenbe unb abertaufenbe »on »erbluffenben 53etfpiefen a\$ enbfofen 3ug burcf) bie

3at)rf)unberte fcfjfetft, — man ftet>t nur fie, nur ft'e; unb ob be$ prtcWnben

©rauenS, ba6 ber 2(nblicf btefer ©ejralten enoecft, überfielt man ganj bte große

$>?ajTe, bte taufenbfacf) größere 50?affe jener, bte fyarmonifcfjen 2öefen$ unb auöge?

gttcfjenen @emüte£ ttjre (Straße jtefjen. 3Tber btefe @infetttgreif ber 33ertcf)terftattung i\i

ba$ roefentlicfje SDferfmaf ber hergebrachten ©efcfjicfjtfcfjreibung, unb btefe »erfahrt

barum auf alten anberen ©ebteten genau fo. @$ ift bie innere Äonfequenj ber tbeo*

(ogtfcfjen ©efdf)tct)töerfTdrung, bte im 3(ußergett)6t)n(td)en — in ben fogenannten Über*

menfd)en — ben Sftotor aller gefd)tcf)tlicf)en SSorgduge ftnbet. £>aß aber ba$ 2lußer*

geroörjnlicfje gegenüber ber $rau jum ©eroofynlicfjen gefrempelt wirb, ba$ erfldrt ft'cf)

au$ bem befonberen ©runbe, baß ber Vorwurf einer größeren ©tnnttcfjfett auf (Seiten

ber $rau tm ^ntereflTe ber Banner liegt. —
gibt eine 9letl)e Kategorien üon grauen, bte gerabe^u al$ 2lu$bünbe meib*

lieber (5tnnlicf)fett öerfcfjrteen jmb, unb merfwürbtgerweife roofyl feine in fyötyerem

©rabe afö bie, bte ein tpptfcM SSttufterbilb ber Äeufcfjfyeit fein follte, nämlicf) bie

Tonnen. £>te Q3ericf)tc unb bie ©cfytlberungen über bie ©innlidjfeit unb bte notortfcf)en

Wahre %e%eben\)eit am ^tottgarter MarktJBnimten.

222. aSotf^tümltdier fatirtfdicr Söilbcrbogen

3°

233



2lu$fd)meifungen bcr Tonnen umfafTen gerabeju eine fKtefenbtbliott)ef. Da$ Material,

au$ bem ftd) tiefe jufammenfekt, flammt au$ allen Sutten, öornefymlid) jebod) aitS

ber Seit ber Üleformation, bem 16., 17. unb 18. 3at)rt)unbert. $ür ba$ 9ieformatton$*

jettalter fmb bie Urteile be$ berühmten ©atler öon ÄaiferSberg befonberä bejetdjnenb.

@r fcfyretbt: „Grtjemalä gingen manche Mdbdjen in£ Älofter, weit man borten am

befreit bem pfeifet) $u btenen öermodjte." Ein anbermal tjt er bei ber $rage, ob

man eine Socfyter tn$ Softer fcfytcfen folle, im Sroetfel, ob ba$ nirf)t gleid)bebeutenb

bamit fei, fle in „ein gemein $rauenl)ait£", alfo ju ben profefftonellen ^reitben*

mdbdjen $u tun. 3n be£ ©olbfd)ldger$ 2(ntont $reu£er$ fyanbfdjrtftltdjer (Sfyronifa

ber ©tabt Ühtrnberg lieft man: „Qrui$ teil 9?unnlein luffen üon ein Älofter in ba$

anbere, ba$ war in ba$ Sieb grauenfyauä." Solche $Bertcf)te erjflieren nod) Dulsenbe,

unb ma$ man öon fyäteren Seiten, üom 17. unb 18. 3af)rt)itnbert berichtet, tfl nur

im Wortlaut öerfdneben baüon, im ©tntte aber ganj gleid).

Diefen ©cfjtlberungen t)at man alö @egenbemei$ zweierlei entgegengehalten.

Man t)at e£ erftenS aU parteiifdje SSerleumbung im Kampfe gegen bie fatl)olifd)e

Ätrcfje erfldrt, aU ein ffritpelloS get)anbt)abte£ $ed)terhtiiftflucfd)en ber £utt)craner

unb fpdter ber liberalen, antiftrd)lid)en ©otteSleugner. Daö ift bie fummartfcfje

^Btberlegung, rote ft'e oon ben unbebingteu $ert)errltd)ern ber ratt)olifcf)en Ätrdje

geübt mürbe, Die nict)t fo ganj Q3ebingung$lofen, jene, bie roifTen, baß man eine

fatale Satfacfye nirf)t etnfad) mit bem Defret „tl ift gelogen!" au$ ber ÜÖcIt fdjafft,

baben ftd) auf etroaö anbereS fyinauSgerebet: ©olcfye allgemeine Auflagen feien bie

Ergebniffe ber ©ud)t nad) SSerallgemeinerung, bie au$ einem einjtgen rdubigen ©djaf

gleid) eine ganje rdubige ^»erbe madje. Die (£inerfett$* unb 2lnberfeit£*@efcf)tcf)t$*

fdjreiber fyaben, um tt)re £>bjeftt»itdt an ben $ag ju legen, geroofynltd) genau biefelbe

Merfyobe geübt, unb jroar mit ber ftereotnpen Einleitung: „man muß gerecht fein."

3n ÜBirflidtfeit ift ba6 jebod) nid)t £>bjefti»itdt, fonbern im günfttgjlen $alle bie

Unfdt)tgfett, bie Dinge in ifyren orgamfdjen 3ufammenl)dngen ju begreifen.

Die fittftcf)en Buftdnbe in ben Sttonnenfloftern beS 15.— 18. 3al)rt)unbert$ waren

in üielen fallen in ber $at fo, rote ft'e üon ©atler unb fo tnelen anberen btö berauf

ju bem fo amufant polternben 3ot)anne6 ©cfyerr gefennsetcfynet unb gefdnlbert roorben

ft'nb. Die ^rauenflöfter im Mittelalter roaren t)duftg nidjtS anbere« alö bte unter*

baltfamen 3fbjietgequarttere be$ 3(belö unb ber ^)atrtjier, unb eä gab folrf)e, in betten

an manchem 3(benb feine Seile ol)tte einen ©afl mar, bte alfo mitunter met)r ©dfte

beherbergten aU fo manche« gutbefud)te 3Öirtät)anä an einem europdtfd)en Äreusmeg.

Man fefe nur bie berb beutlid)en 53ertd)te ber mertoollen 3immerifcl)en (St)rontf nad),

unb man Ijat mat)rlid) ber 33emetfe fd)on genug. SSon ben ^rauenfloftern beö

18. 3at)rf)unbert$ fann mit ebenfold)er 5öeftimmtl)ett gefagt merben, baß fte ebeufo

oft J?od)fd)u(en ber ©alanterie unb ber egqutftteften Siebeöfttnfte maren. 3m Tonnen*

babtt ilecften l)duftg bie raffinierteren SSenuöprieftertnnen. Die neueren ^orfd)itngen
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beweifen ba£ ofyne 2lu$naf)me, fTe bofumentteren, baß ftcf) weber bie SKabclatä nnb Kretin,

nocf) bte (Safanoüa unb ?anjun tfyre fufynen ©cfyilberungen be$ 9?onncnleben$ au$ ben

Ringern gefogen fyaben, fonbern ba$ fte rarfddbltcf) Äulturbtlber ber Seit gegeben

fyaben. Die ©ebrüber ©oncourt fcfyretben oont 18. 3at)rbunbert, ba$ für btefe Seit

bte 9?onne ber Inbegriff aller ^tfanterte gewefen fei.

2fber ba$ e$ fo gewefen ift, ba$ entfprtcfyt ganj nnb gar ben 6fonomtfcf)en

@efe£en, bte bte berreffenben $rauenfl6fter in jenen Betten bettolferten, ben Urfadben,

bte in üerfcf)tebenen ©tdbten nnb ©egenben oft in furjer Seit bte Sflonnenflofkr

formltcf) wie ^pilje au£ ber @rbe emporwadbfen ließen, ©er 3rrtum — fretftcf) ein

eifrig genarrter — t)at im Softer immer nur bie ©tdtte erblicft, mobin bte aller*

meinen nur au$ unbebtngter grommtgfeit gingen, unb weil fte prinzipiell ben ft'nn*

Itcfjen greuben ber SDBett entfagen wollten. £>tefe 2lnnat)me, al$ üorberrfcfjenbe Siegel

aufgehellt, tft falfcf), fte tjt eine oolltge SSerfeunnng ber wahren Urfacfjen, bie bie

grauen fo maffenweife tnä $lofter trieb. dlid)t weil fte ben greuben ber $Belt inner*

lief) entfagt t)dtten, ging bte S0?et)rjat)l ber jungen grauen in jenen Qrpodben inä

Älofter ober würbe bortfytn gefprocfyen, fonbern ganj etnfacf), weil tfynen bie @t)e

fategortfd) üerfagt war, oerfagt öon ber Familie, um bte Serfplttterung ber 3Ser=

mögen, bie 3(ufl6fung beö $amtltenbefT§c$ t)intan ju galten. Der Eintritt weiblicher

$amtlienmttgltcber inä Älojter tjt für ben 2lbel unb bie ^)atrtjter nichts anbereä al6

„Croyez-vous
,
que mon costume de bain deplait ä

mon mari?"

„Oh, il faut voir pour le croire ! . . .

224. M. ©uillaume

bie föftematifclje Sofung be$ 3fltjungfern*

problemä gewefen, ba$ in btefcn Älaffen

infolge ifyrer 6fonomtfct)en 3nterejfen —
$erf)tnberung ber $erm6gen£jerfplirte*

rttng — naturgemdß permanent war.

Daö ift bte ofonomifdbe 2Öurjel. £)te

26cf)ter ber berrfcfyenben klaffen füllten

bie Älofter, für bie 9?tdf)tbeft'^enben l)te$

bie?ofung: tnIMenft gel)en unb arbeiten,

©tue in biefer SKtdbtung forfcfyenbe ©e*

fcf)tcf)te ber Älofter tton 9>art$ unb 3Sene=

big, um nur jwet töptfdfye ©täbte ju

nennen, würbe bteä gerabeju flafftfcf)

belegen. 3n 33enebtg gab e$ j. 93. im

18. 3af)rt)unbert ntdf)t weniger alä 35

grancnflofter , bereu 2D?et)r$al)l üon

jungen grauen auö ben Greifen ber

9?obtli bettolfert war, benen ein Familien?

befcf)lu$ bte (£fye öerfagt l)atte. girüfyer

t)atte e£ in SSenebig ungletcf) weniger
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^rauenflofler gegeben, unb baö ^ntereffante tft:

ityre 3cit)t mud)$ in beut gleichen 9)?aße, wie

3Senebtg »on fetner befyerrfcfyenben 9ftad)t herunter*

(lieg, mie bte großen Vermögen ftd) jerftreuteu nnb

alte Littel angemenbet mürben, mentgffenä bte

tiefte ju ftcfycrn.

2öetl alfo bte ^rommtgfett, bte 2Bcltent*

fagung gar ntdjt tn Betracht fam, gar fein

4?erjen$bebitrfnt$ mar, fonbern bewußt al£ bloße

93?a6fe üorgebunben würbe, fo tft e6 tnnerlid)

bebtngt, baß bementfprecfyenbe andere formen ftd)

bilbeten; ba£ ijt bte notmenbige Äonfequenj, bte

gar ntdjt 51t umgeben mar. Sie entfprecfyenbe

$orm fnr btefe im SuruS aufgemadbfenen Dam*

eben mar: ba3 Älofterleben mit angenehmem

3ettöertreib jn »erbringen. £>er angenefymfte

3ettöertretb tft aber, fobafb f)6f)ere 3beafe mangeln,

felbftöerftönbltcf) bte ©alanterte, b. t). alfo: ntdht

£tebe au$ £etbenfcf)aft, fonbern Siebe jnr Unter?

tyaltung. £>a$ entmicfelte bte SHebeSfrmfHertn tm

9?onnenfletbe. Satfadje tft, baß bte »enejtantfdben

Tonnen be$ 18. 3af)rf)unbertö gerabeju melt*

benimmt maren megen ber ptfanten Äofetterte

tt)reö gefamten 2Cuftreten£ tn Äletbung, 33enct)=

men ufm. Bettgenoffen melben, baß eine »ene*

$tantfd)e 9?onne auf ber ©traße ftetS »on galanten

Begleitern umgeben mar.

2Öenn man alle btefe @ef7d)t$pnnfte ermdgt, z2 s- 3-eiinen 9topg. «eigtfctte ^anfatur

bann mtrb man fomofyl ben »erfdjiebenen grau*

btofen litterarifd^en ©atiren, ben 2ßerfen ber 9iabelat6 unb 3Trettn, ben jafyllofen

©djmdnfen unb ©pridjmorteru, bte un$ »orn eifrigen unb üppigen ^letfdbeöbtenft

ber jungen nnb alten 9?önnlein erjagen, als aud) ben Äartfaturen, bte baSfelbe in

ifyrer 2lrt tun, ben richtigen $la$ in ber Beurteilung ifyrer Bebeutung anmeifen,

jebenfallä mtrb man »iel met)r in tfynen fefyen aU baö, ma6 man fo fyduftg unb fo

gerne au$ tfjnen machen mochte: grunblofe $erbdd)ttgungen (Bilb 173, 175, 181,

183, 221).

£)er 9lut)m, ben bte fprtdjmortltcfye ©tnnltd)fett ber 9?onne genießt, ift jebod)

ntcfyt unbeftritten. £>te $ama fcfyretbt ben ^Pfarreröfodjtnnen, ber „Unfcfyulb 00m

Sanbe" unb »or allem ben 2ßttmen bie efyrgetjtgften 2lbftd)ten jtt, e$ ben Tonnen
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gleicf) ju tun. ^Pfaffenmagb tft

g(eicf)bebeutenb mit ^faffenme^e,

fagt ba6 ©prtcfywort, ober in einer

furjen Ttnefbote:

„Sine ^faffenrodn'n fragte etne

cbrltcbe Jungfrau, fo auö ber Wlefc fam,

ob bie Q3atternme§ fester getan wäre? 3a,

fprad) fte, bie Jgmrenmcj} gebet fetjott au,

tbr muffet eud) beeilen."

3n ben polemifcfjen ^aftnaebtö*

fptefen be3 15. unb 16. Safyrfyun*

bertö tft bie „^Pfaffenmefje" eine

ftef)enbe $tgur nnb ba$ ©»mbol

weiblicher ©eilfyett. (Sine typtfebe

33orftellung geben bie Sieben ber

^Pfaffenmagb Sucta ©cfjnebelt in bem

mefyrmalä aufgeführten ^ajtnacfjtö*

fptel be£ 53erner SD?aler$ unb

£icf)ter$ SRifofau* Manuel £)eutfd).

Über bie ©innlicfjfeit ber

JÖitwen wirb 00m SBolfämunb, wie

gefagt, ebenfo fummnrtfdf) abgeur*

teilt: „£>te $6cf)in tft nie fo eifer*

fndbtig, aU wenn eine 2ßitme beim

^errn Pfarrer Ütat'ö fyolt", „Die

Z5ad groteäfe 93etfptel für bie in ber

©tnnlicfjfett bebingte Unbeftdnbigfeit ber ÜÖttwentrauer tft bie ©efrf)trf)te ber 2öitwe

oon @pf)efu$, auf bie fcf)on weiter oben fytngewiefeu würbe (©. 124).

„Die febone $rau 001t (Jpbefus batte tbren ©atten verloren ,funb e£ mar tbren 93erwanbten

unb greunben unm6gltd), einen Sroft für fte 31t ftuben. 33et ber 53eerbtgung ibreö 20?anne$, bie

fte mit lauten klagen unb Srdnen begleitete, warf fte fiel) über ben «Sarg unb oerfdjmor, bter im

©rabgewolbe bei ber Cetebe ibreS ©atten fterben unb ibn niemaß oerlaffen ju wollen. 3n ber

Sat blieb fte jwei ober brei Sage in ber ©ruft. 9?un begab eö ftd), baß ein SDiamt auS ber ©tabt

wegen eineö 93erbred)enä gebenft werben mar unb fein Cetcbnam au§erl)alb ber ©tabt einige Sage

lang forgfdltig oon einigen ©olbaten bemad)t mürbe, um als marnenbeö 33eifptel jii bienen. (Siner

ber maebböbenben ©olbaten borte nun in ber 9?dbe eine mebflagenbe ©ttmme. <£r ging barauf 311

unb entbeefte, bafj fte au£ ber Sotenbatte beroorbrang; er ging tjittem unb gewabrte biefe Dame,

fd)6n wie ber Sag unb ganj in Sommer aufgeloft. (£v ndberte ftd) ibr unb fragte nad) ber Ur-

facbe ibrer 93erjweifhing, bie fie tbm in gutiger JBeife erfldrte. Qv »erfudjte fie ju troffen, aber

ba eS ibm baö erfte Wlal ntd)t gelang, fo fam er jwei* ja bretmal wteber. 9hm b«lf eö; fte be=

rubtgte ftd) nad) unb nad) unb troefnete tbre Srdnen. Unb ba er nun ben @nmb ibreö ftummerS
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226. Sßoutet. 1900

2Bitwe fagt: man wirb nur im ©eftcfyt alt."



mußte, genofj er fte smeimal, unb jmar auf bem Sarge tfyreö ©atteu. Darauf verfpracfyen fte

etnanber bie (£b,e. 9?ad)bem ber ©olbat biefe ©ad)e glucfltdb, sufknbe gebracht, Fefyrte er ju feinem

©efyenFten jurmf, ben er bei Cebenöftrafe ntct)t »erlaffeu burfte. So glucfltd) nun biefeö Unter*

nehmen »erlaufen mar, fo unglucfltcb, geftaltcte e3 fid) für it)n, ba£ mjmifd)en, mo er ftd> mit ber

Dame ergofcte, bie $ermanbten beö @ef)enFten gefommen waren in ber ^bftcfyt, ben ßeicfynam ju

entroenben, falls fte Feine 2öad)e ftnben mürben. Da bie 2Bad)e nun roirFlid) abmefenb mar,

fcfynitten fte ben Körper fofort ab unb machten ftd} fcfyleimigft baeon, um it)m ein eb,rlid)eö 53e=

grdbmö ju geben. '113 ber ©olbat nun fam unb ben £eicr/nam »ermtfite, lief er »erjmetfelt 31t

feiner Dame unb ftagte tfyr fein 20?if;gefd)tcF. (£r mdre nun oerleren, beim ein ©olbat, ber auf

2öad)e fdjldft ober ben Setdmam be£ 93erbred)erö entmenben Idfjt, mirb an beffcn ©teile gebenFt,

„Sin »vag fcmffn @ie, wenn @ic nu'ct) fo in ben SJrmen fjaben?" — ,Mn6 Sn'nfgelb, @ucr ©naben."

227- 5. 0. 9tejnicef. ©t'mplt'cifümuS
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unb ba£ würbe fein 8oö

werben. Sie T)ame, bte

werter v»en tt>m getr6ftet

worben war, glaubte nun

and) tf)iu Sroft ju fcfyulben

unb fprad) baber: „53erut)ige

btd), mein ßieber, unb fyüf

mir nur, meinen ©atten au£

bem ©rabe ju ^clen. 2ßir

wollen ibn an bte ©teile

beö anbern fangen, unb

man wirb glauben, e§ fei ber

9tid)tige." ©efagt, getan!

9lun war aber bem 93er=

brecfycr aud) nod) ein Obr

abgefd)nitten werben, unb

fo nabm bie grau an bem

©arten biefe Uerftummelung

ebenfalls r-or, bamit bie

Sdufd)ung oollfemmen fei.

3(m ndcfyften Sage fam baö

©ertcfyt unb fanb ntdjtö auö=

ätifeßeu. So rettete bie

grau ibrert £tebl)aber burd)

eine bdfiltcfye unb fd)änbltd)e

£anblung an it)rem ©atten."

SDie Hausfrau

So fleibct fie ftdj für il)re» ©attcn

unb fo, wenn 93cüict) fomtut.

228 u. 229. Xf). Ii). £eine.

©impli'ctffümis

Jpter mag ubrtgenä

gletd) eine 2fnefbote

au$ bem (£nbe beä acfyt*

jefynten 3al)rf)unbert$ ttyren ^piafc ftnben, bte bte angebltd) tt)ptfd)e ©tnnltcfjfett aller

grauen, arfo ntd)t nur bte ber 2Öttroen tlluftrteren fotl:

„gilt DfDnomifd)er £au3»ater berechnete einmal feiner gfyebdlfte, ba§ tf)m bei bem beutigen

ftleiberaufwanb jebe Siebfofung auf einen Ditfaten ju ftefyen fomme. Die befdjetbene ©begattin

fanb aber fofort bie uawe Antwort: & bangt nur oon bir ab, mein Sieber, bafc jebe nur auf

einen Slreujer ju ftet>en fommt!"

Dad 2öort „Unfdjulb »om ?anbe" tfl immer eine burd)ou« ironifd)e Prägung

gewefen. Unb btefer trontfrfje ©tmt tjt aud) ebenfo unetngefdjrdnft jutreffenb. D?td)t£

tjt ldct)erltd)er, als wenn bte ?obrebner be$ ?anböoffe$ bie bäuerliche Wlcvat mit

ert)ebenber ©ebdrbe ber loderen ©tdbter* $?oral gegenuberjtellen. @anj abgefet)en

baoon, ba$ ber üoref)eitd)e @efd)led)t$üerfel)r überall auf bem ?anbe in gorm üon

bejttmmten @ebrdud)en fanfttomert tjt — aU fold)e feten nur in* @ebdd)tm$ ge*

rufen: ber ©d)tt>et$er „Äütgang", ba$ oberbanrtferje „genfterln", bte fd)ir>dbtfd)en
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230. Xouloufc*l'autrcc. ,jfr»if>retfe

„^robe? nnb tfommnäcftfe" — , fo liegt e$ in ber ganjen dlatux De6 beim dauern

enger umgrenzen ?eben$f)ortjonte$, bag bie Hemmungen gegenüber außerehelichen

jtnnlicfjen (Senfiffen geringer ftnb. Der 90ßi$ oon Söruno ^anfö nnttergteicf)licf)em

SMatt „3e nacfjbem", ba6 al$ groteäfe Äartfatur eine SJtteifterleifhing erfien SKangeä

bar(Mt, tft gewiß a(6 2Öi$ gtönjenb, aber bie fattrtfcfje ^ointe biefeä 2öt$e$ tft ein

9Bi$ beö tt>irHicf)en ?eben$. 3Benn bie pfattbnftge unb „fangfyar^ete" Dirn au$ ber

©cfjlierfeer ©egenb anf bem Heimweg »on ber Äircfye öor ffct> t)inpl)ilofopl)iert: „Der

Pfarrer fyat mt »ermahnt, baß i n>enigjten$ anf bie Feiertag foa Sobfitnb beget).

2ßann ber £ia$ foan Urfaub friegt, fa^t jTS mad)a" , fo ift ba6 ntd)tö af$ bie

pointierte @ntfcf)(eierung ber fanMduftgen Sßauernmoraf (ft'efye Beilage). Unfuttur

nne ÜberfuÜnr fuhren in gleicher SfÖeife jn refattü größerem Tribut an bie ©tnnttcf)*

feit; ba£ Keße ftd) burcfj bie ©tatiftif mmiberfegbar nactyr-eifen.

31
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SSon (Sinjelbeifpielen anormaler weiblicher ©innlichfeit t)ter an biefer ©teile

ju reben, würbe ju feinem Refultate führen, ba e6 fict» hier um baS Sppifche hanbelt,

bagegen ift e£ feljr wof)l angebrachte für bie Schoben nnb formen weiblicher

©innlid)feit ju ben oerfcf)tebenen Sutten einige d)arafteriftifcf)e Bcifpiele anzuführen,

weil biefe bie 2lllgemetnfultur beleuchten.

3m 17. 3at)rl)unbert t)errfd)te naef) ^3t)ilanber »on ©ittenwalb in weiten Greifen

bei ben grauen bie Sttobe, erottfcfje unb obfjone ©chriften in ber 2lrt »on ©ebet*

büchern einbinben ju laffen, um fle fo ftetö harmloä mit ftd) fähren unb (elbft in

ber Äirdje barin lefen ju fonnen. Diefe SO?ittetlung beruht jwetfelloö auf 2GBat)rr)ett,

benu biefer $rtcf t)at ftd) btö jum heutigen Sag erhalten, Jpeute nod) bringen in

Omenta unb ^nglanb bie Jpdnbler pornographifcher ©chriften biefe in $orm »on

allerhanb ($rbauung$büd)ern, ©efangbüchern, ©ebetbüchern, ^rebigtbüchern, Safchen*

bibeln in ben Jpanbel. 3m Beftge eineö englifdjen ©ammlerS beftnbet ftd) eine ganjc

folche „Damenbibliotl)cf", bie jweifelloö auö »ornehmftem Q5eft^e flammt; unb bie

©ebraud)$fpuren oerraten beutlich, baß in fdmtlid)en @jremplaren gar eifrig ber

?lnbad)t gepflegt werben ift. 3n einem (Somplar, einem englifdjen @rotifon, beftnbet

ftd) auf ber legten ©ette »on jierlicher Damenhanb ber SSermerf: „ßente in ber

,fird)e jum 10. Wtale ju @nbe gelefen."

©oldje „©d)erje" ft'nb r)duftg ber (Srfafc für bie reale Betätigung ber ©tnn*

Itdjfett gewefen, woju bie Gelegenheit mangelte. $Bo biefe nicht mangelte, ft'nb fte

meiftenS ^»anb in Jpanb mit einer ebenfo ffrupellofen wie ungeheuerlichen 2lu3*

fchwetfung gegangen. Da6 Wlitttf, bie fühuften Begierben ju fdttigen, h^ben bereite

bie alten Römerinnen auäftnbig gemacht, fte befud)ten infogntto bie 93orbelle unb

gaben ftd) bort ben Befud)crn wie gewöhnliche Dirnen preiö. Die @efd)id)te melbet

bieS als einen ©port zahlreicher »ornehmer Damen. Deäfelben ungeheuerlichen

SD?ittel$ tyabcn jTd) grauen eineö jeben 3ahrt)unbert6 ber chriftlichen Äultur bebient.

2fu£ bem 14., 15. unb 16. 3af)rbunbert melben »erfd)iebene Shronifen, baß ehrbare

nnb belfere grauen in ben Börbellen überrafcht würben, oft »on ihren eigenen @h e?

mdnnern. Die in ben legten Sahren ber SDffentltchfett jugdnglid) gemachten parifer

^)oltjeiaften auö bem 18. 3ahrhunbert enthalten bie unwiberleglid)en Beweife bafür,

baß zahlreiche Damen ber ©efellfdjaft regelmäßige Befucbertnnen ber 53orbe0e waren,

unb baß »tele »on ihnen fogar bireft Kupplerinnen in ihrem Dienfl Ratten, bie il)nen

frembe Reifenbc, Dfftjiere, 2lblige au6 ber ^roütnj juführen fo Ilten, alfo folchc ?eute,

bei benen ffe bie @efat)r ber @ntbecfung nicht 51t fürchten hatten. 3fber nod) mehr:

biefe ©d)mad) l)at ftet) btd in3 jwanjigftc 3at)rhunbert erhalten. Der Beweib: Der

S)?aoor »on ^>^tlabelf>t)ta hatte ©runb juin .£aß gegen bie ©roßbourgeoijTe ber ©tabt.

$öa$ tut er? @r laßt eineä 2lbenb$ eine Rajjia in fdmtlichen Borbcllen »on ty\)üa*

belphta oornehmen. Unb wa$ ift ba$ Refultat? dim Reihe ber oornebmften Damen

ber ©efellfchaft wirb bahn aufgegriffen; fte hatten bie Borbets ju ihren 3lb(leige*
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23'. «iibre^ «earbäle«. tfteffalma

quartieren gemacht nnb t)ier baä SÄanfo ausgeglichen, baä bte @t)e bei ifynen tyinter*

Keß. ©o gefcfyetyen im ©ommer 1903, Qlbex mir brauchen gar nicfyt erjt über ben

großen 5etd) jur anglifanifcfyen s])ruberie auöjuwanbern; im üleidbe ber beutfcf)en

3urf)t unb ©itte pafftert rdgltcf) ba$ gfeicfje. 3n bem „Sagebucfj einer Verlorenen",

31*
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ba$ im fegten 3at)re fo großes 2fuffet)en erregte, jtnbet ftcf> über Hamburg bte

folgenbe ©teile:

„3m blauen Salon machten fie Barattes. 3cf) «sar utcfjt mit Dabei. & floßt mid) ab.

Übrigens ftnb ein paar ebrbare SlaufmannSfraucn eon St. ^ault Darunter, „geine Samen" babeu

wir mehrere babet. Saö ift ja aucf) fein üfthmber, wenn man fo in beu Sag tjt'netnlebt, gut ißt

unb trinFt, feine ©orgen unb oiel @elb unb Cangroeile t)at, fann man roobl auf abfonberlicbe (£in =

falle jur 2(uffrifcf)ung ber ermübeten Heroen fommen, aber biefe ^biliftermetber follten bed) fugltd)

an tt)reit ftod)topfen unb ifyren Scannern genug b/aben."

Die „nacfteu Q3dlfe" jTnb freilief) feine fpejiell neuzeitliche ($rrungenfcf)aft; in

ben SKeafttonSjeiten be$ SSormdrjeS blüfyten ftc uberall aufö üppigfte, fo gibt eä g. 93.

oerfcf)iebene Sftitteilungen über 5ßten. 3(ber fTe ffnb t)eute roat)rfcf)einltcf) nocf) ebenfo

im ©cfjroange; unb roenn bie ^olijeiaften 93erftn6, $Bten$, SD?uncf)en£, SonbonS,

oon ben t)alb ajtatifcrjen Metropolen rote Petersburg, SD?o$fau, 93ubapeft ufro. ganj

ju fcf)roetgen, je einmal geöffnet roerben, fo wirb ftcf) ergeben, ba# in feiner biefer

©tdbte aucf) nur ein Satyr perfrrtcf)en tft, ofyne ba$ fofcfje SSeranjraftungen jtattge*

funben f)dtten, unb eS rotrb ftcf) weiter betätigen, wa$ ba£ „Sagebucf) einer 23er*

lorenen" erjdfylt, ba$ bei fetner bie efyrbare Dame au3 ben Greifen Pon „Q3ilbung

unb ©ejt$" gefehlt t)at.

Voyez-vous, ma cherc, un homme qui ne sait pas manquer

de respect h une femme, c'est pas un homme.

232. Jp. Serba 11 It. 2ilbum. 1900

Der $Bicf)ttgfett, bie bie ©tnnftcf)*

feit fowot)f im ?eben be$ einzelnen af£

aucf) in bem ber ©efamtfyeit f>at, ent*

fprtcfjt aucf) bie Jpduftgfett, mit ber biefeö

S0?ott» einen ©egenftanb für bie ©attre

gebtlbet fjat. Die moraftfcf)e Bewertung

ber ©tnnltcfjfeit f)at jroetfelloö in ber je*

wetftgen Beurteilung fef)r ftarf gefcf)roanft,

fie war für bie $rau Sugenb unb Safter,

baö festere freilief) Pief fy&ujtger af£ ba$

erftere, unb jwar au£ bem ganj einfachen

©runb, baß eine ftarfe ©innftcfjfett bei

ber $rau ftetä einen gewtffen Broeifef an

ber ?egtttmttdt ber Ätnber begrunbet.

2öenn barum im (£tnjelfatt bie fmnltcfje

grau jwar metfrenä metyr gefcf)d£t würbe,

weif ftnnftcfje Naturen in ber 9)?ef)r$at)l

pon pornfyeretn aucf) reichere 9?aturen

ffnb, fo rourbe bie wetbftcfjc ©tnnftcfjfett
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233- «bolf TOiiicttc. Wettbewerb

bocf) prinzipiell im allgemeinen fategortfcf) befefybet. 2)a$ er ber weiblichen ©inn-

licfjfett ben tterurtetlenben ©tempel „©ünbe" aufprägt, tft $ugletci) bte 9tad)e beö

9)?anne$ für bic Stafjt, bte bte $rau burcf) it)re 9leije über ben Stau auöübt:

T>ic $rau tft allein fcfjulb an allen £>umml)etten, bte ber Stan mact)t. ©te tft

bte SSerlocfung, fte tft bte Serfüfjrung; wäre ffe nicf)t mit ihrem 53uf)len unb

Serben, mit tfyrcm ©irren unb Sotfen, mit ifyrcm fallen fiellen, fo würbe ber

t)armlofe SD?ann ntemalö ftraucfjeln, niemals fallen, bann würbe er immer in

forrefter Unfcfyulb auf bem richtigen 2öegc bleiben. @o aber irrt felbft ber $er*

fnirfcfjtefte $ßü$er nocf) an ber legten ©tra^enfreujung »om 3Öege jum «£eit ab —
unb t)ilft jtcf) mit einer fcf)lauen 2fu$rebe, wie 2ötEette in feinem fofettsfrtüolen

SMlbcfyen „1>r unfcfylüfft'ge Sßüßer" fcfilagenb bewetjl: (fTefye Beilage). Unb barum

flagt man bie $rau an: fummartfcf) unb fategortfcf).
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£ie Jungfrau, wenn fte reif tjr, benft angeblich an nid)t6 anbereö, tt>r .ftopf xfi:

ntrf)tö anbereö at$ ein 5Witfd)ernbe6 2>ogelneft fonft$$ierItd)er ©cbanfen unb 2Mnfd)c:

3(1 baS 2D?dbd)en flugg
1 unb retf, SÖSte bte braunen Dtftffe and)

©o fd)eut e£ md)t fcen QSogel ©reif; ©erne fallen »on bem (Strand).

©o reimte ba$ 16. 3at)rt)unbert. 2lbral)am a Santa ($lara wetterte im

17. 3at)rt)unbert in folgenber 2Öetfe:

„3;efciger 3ett gibt eS gar »tele braune unb fcfyroarje 3ungfrauen, welchen be3 (Suptbo fein

Pfeil weit lieber tft aß ber £ecH!6ffl: in ibren 9?et)=£uf; ft'nben ftd) gemeinigltd) fo »tel »erliebte

gieber, ba§ man einen ©inger=ftram bamit aufrichten rennte; balb ift ein Cieb »on ber Pbph'S,

balb »du ber ©d)dferin 2(martlt3, balb »om ©d)dfer Selabon, balb »on bem Sortbon; über ttefed

aüeg Itecft nod) mit 33ubl=53rteffen ein gant5er ^acf in ber Jungfrau 3ijipe tyren ©d)itbfacf ; ba

fpretjt ftd) ba£ ©ocfl mit bem ©dtfl in bem ©trtcfrocfl."

Sftatürlid) ift all ttw Sun nur barauf gerichtet, ben Wlann ju »erführen, fte

fagt tfmt auäbrücflid), er folle ftd) um ifw ©trduben ntd)t fummern: „3winge mid),

fo tue id) feine ©ünbe, fagt ba£ SWdbdjen." £>iefe$ ©pridjwort ift t)eute nod) im

Äurfe. 3ebe6 ^ntgegenfommen, jebe ©unft, jebe 3ärttid)feit, bie fte bem Spanne

gewahrt, ift ber ftd)ere Sßeweiö, baß fte jum lufjerften bereit ift: „Wlit ÜBetbmt,

bie baö Äiiffen erlauben, ift man balb auf bem 53ette." 2fud) btefeö 5ßort ift bleute

nod) im ÄurS. Die $0?obe beö DefolletierenS bemetft md)t3 anbere$ afö bie geile

Süfternfyeit ber grauen. Sogau reimte:

granenoolf ift offen bersig: fo, rote fte ftd) fleiben tfct,

©eben fte »om 53erg ein 3 e<d)en, bafi eö in bem Sale bißt.

3Öenn eine 2öitwe ftirbt, ob jung ober alt, fo ftirbt fte felbftoerftdnblid) auö

feinem anberen ©runbe, alö weil fte ben $reuben ber irbifd)en Siebe cntfagen mußte.

3n ben poetifdjen ©rabfdjrtften #ofmamt$n>albau$ ift ber „%8ittib" bie folgenbe

©rabfdjrtft gewibmet:

3d) war ein fd)6tteö ©d)iff, ba§ objte ßabttng lag.

(££ plagte mid) bie 9?acf)t, e§ frdnfte mid) ber Sag.

Jpter ift nid)t £td)t genug, mid) beutlid) ju »erfteb,n,

SEBetl mir ber SWaft gebrad), mujj id) jugrunbe geint.

3ur (Sfyarafterijtif ber literarifdjen ©atire auf bte ©innlicrjfeit ber Tonnen fei

ebenfalls eine ^)robe t)ier eingefcfjaltet, unb jwar au$ bem eigenen Säger, ein 33rud)#

ftücf au$ ber „funfelnagelneuen Stofenfranjprebigt" be£ burfttgen unb rebegewaltigen

•JÖiefenpaterö öon 36maning. X)er fromme SfBatm rebete tn folgenben nnjweibentigen

5fÖorten ju feinen gläubigen ©djdflein:

„Die betl'ge 53eid)t, liebe (Sänften! unb ben beil'gen giofenfranj laßtö eud) ja nit nehmen;

aber ibr fyabt ^att nit alle Sag 3ett, fagt tt)r! Slifyt Seit? 3Cber ©d)ttaberbupfeln, Sueberliebeln,

©aufgfang'ln fonnfö auf b
1

Sßadjt fingen? «OJetn, mein! la§tö, laßt* bod) ben Pfifferling fein,

unb betfS bafur etn'n beil'gen 3tofenrranj, benn ber übermdltigt ben ^6dtfd>en ©aufd)t»anj. 3um

246



234 @. £e tiemann. 3m ^ctmilienbab. ©tmpltctfftmuS. 1906

33ewet'ö mitt td? eud) ein gar auferbaultdjeä (Tempel erjagen: 3» einem g'rotffen grauenFlofter ift

eitt^malS eine geroiffe fttofterfrau geroeft, itttb bte tft Hortnerin roorben: Unb ba tft fealt altercet'1

ein junger ©etfllidjer ju tln* Fommen. ©ie fyaben vom Anfang weiter nir. 33efeö im ©tritt g'fyabt;
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aber, tjalt gebt, mcun man geitcr jum ©trob legt; ber Teufel tft balt ein ©djelm; man bavf tbm

balt mt trann; benn flaute mir, nacfybem fte fo eine 3 e^an9 b'flanbtg stammen rommen fetnb,

verlieben fte ftd> enblicf) gar inetnanber; nnb roaö gefdjtebt? Gür tft jung g'roefen, fie tft jung

g'roefen; fie entfd)lte§en ftcf> alfo, mitetnanber auf unb bauon jn gefeit. Da3 tft fcfyen, baä ift

brao, id) rounfd)' @lürf auf b' 9teif, unb ein fd)6ne3 SEöetter aufn Sßucfel. £)a§ wirb ein fcfyoncö

ßebeu werben; Sie eine ftlofterfrau, er ein @etftlid)er: ba{? @ett erbarm. 393aV baö ein ©eiftltcfyer?

2BdV baS eine ftlofterfrau? Unb roo roerbenö beim eingeben? gragtS lang, tnö ?utbertum balt.

2Baö roerbeuä benn ba anfangen? SerftS ja gar ntt jroetfeln; ein ßueberleben t>alt. 3a, ja! c3

tft fcfyon fo! fie finb müfltdj mitetnanber jum 53lunber g'gangen. Sieben ganjer %<xt)V fetnbS

mitetnanber in ber StÖelt bernmoagtert
;

enblicb bat ber getftlofe ©etftlidje feinen (Sctjleppfacf

(»eqetb mtr'S @ott! id) batt
1

follen fageu, feine fauberc ftlofterfrau) nett unb fauber ftßen laffen,

unb tft ibr auf unb baoon gegangen. 33ebauf mtcfy'ä Srunfö! SLÖte rotrb'ä tt>v jeßt gegangen fein?

Äonnt'S eud) roobl einbilben, rote'3 bei einem folgen ßumpeng'pacf gebt, ©ie bat balt ibre gletfcfybanf

aufgefd)lagen unb bat uou tbrem Körper gelebt. ^fut, ber ©djanb! 3ft baö mt ein ©auleben?

3(ber, roartö nur ein biffel; mir muffen un§ mt übereilen. 9J?erft£ auf, roa3 gcfcfyeben tft: 3Cuf

bte le$t bat bte fauberc ©au gar nt£ mebr g'babt, meil fie mit ibrer gletfcbbanf unb mit tbrem

©aubaubel nir. mebr bat t>erbtenen tonnen. Dann burd) ibr l'ueberleben bat fte granjoftfd) gelernt

unb tft franf merben. Unb in tbrer Äranfbet't tft fie eitbltd) jum ftrcuj g'frocben. — ©o gebt'£,

roenn man ntt mebr luebern faun

fangt manS 33eten an."

Qaü t ffc jmetfclfoö ein

Äabinettftücf öolBtumltcf)cr

$>rebigerfattre. 2Öenn bte

heutigen ?ej ^>ein^e?^faffen

ntcfjt mel)r in btefem ©til

öom ?eber jtefyen, fo ifl baä

tttel weniger ein Ülefultat

feinerer Kultur al$ abl}anben

gefommener Urfprungltcfjfeit.

Die gezeichnete ©atire

tft ebenfo fummarifcf) unb

ebenfo fategortfer) in ifyrent

SScrbtft, ba£ gemäß tfyren

befcfyränf'teren Mitteln nur

entfprecfyenb einfacher formu*

Itert tft. 3ßte oon einem

Teufel, fo tft ba$ ÜBetb üon

ber Unfeufcrjfyett umfrallt; fo

Zeichnete baö 15. Safyrfyunbert

fattrtfdb, bte rcetbftcfje ©tmt*

Itcf)fett (2Mlb 162).
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23*5. @. SR e unter. Se «Rt'rc

16. 3abrt)itnbert, biefeS große S^italter beö fünften Üieafiömuö in ber Äunft, ift ba#

gegen fo beutfief) wie nur weglief), man get>t tydujtg bireft aufö 3*ef fod nnb fcfjilbert

fei 6ft im ©pmbofifcfjcu mit naturalijlifcfjer Sreue, fo baß bie wenigften QMdtter einer

©rffdrung beburfen (3Mfb 51, 53, 57, 58, 163, 172, 173). 3ebocf) befonberS be*

achtenswert wegen (einer großen Jpdujtgteit ifT ein 20?otw: „IMe ungfeicfyen £tebf)aber
/y

.

£)te $rau (aßt feef) bie ?iebe ber alten Scanner gefallen, um jTcf) mit bem ©elbe,

ba6 it)r ba£ lufterne 2flter in ben ©cf)oß wirft ober jTcf) wenigftenS wiffig abnehmen

laßt, bie ?tebe eineä jungen 9D?annc3 ju ft'cfjern. £>ie außerorbcntltcf)e JpäujTgfctt,

mit ber biefeö Sftotiü wieberfebrt, faßt beutfief) erfennen, wie fef>r jTcf) barin bie

allgemeine 3fnfcf)auung fpiegelt (93tlb 166, 168 unb Beilage), freilief) entfpricf)t

btefcö SDJotiü auef) bem wirfficf)en 2eben, unb wenn e$ im 17. 3al)rl)unbert ebenfalls

noef) mefyrmafS wieberfefyrt, fo beweift baä nur baöfelbe. 3fncf) unfere ©egenwart

b,at fefbjTüerftdnbftcf) tiefe 5D?etf)obe nicf)t au3 ber $ßelt gefcfyafft. $Benn 5. 53. bie

Kellnerinnen eineS einzigen größeren @af66 afö 53egutacf)ter aufgerufen würben, fo

würbe bie gerinfcf)d$enbe Antwort fauten: ein alftdgficf)er $aff.

3m 17. 3at)rf)unbert ärgert ftcf) bie umworbene SD?atb l)6cf)jtenö über bie üielen

Umftänbe, bie ein SD?ann macf)t, unb woburef) bie (saetje nur an ben 5ag fommt:

„3f)t* fußt mief) ^dn^fein, baß man'ö ftcfjt, 2Serfracf)t mein Jpembtfetn, mein Ärag'n

ntcf)t!" (QMlb 174). J?ter wirb bie fattrtfcf)e SDZorafprebtgt bereite jur 3ote, bie bem

breiten 93et)agen bieut. 33afb barauf würbe ft'e jum SecferbijTen, ber überhaupt nicf)t

mefyr fennjeicf)nen, fonbern nur noef) ben 53efcf)auer befeftteren folf. 3n btefer 3ett

wirb alfeä pifant unb geiftreief) gefagt. Montaigne fcf)reibt: „II est plus ais£, de

porter une cuirasse toute sa vie, qu'une pucelage." 2)a6 fagt jTcf) in jener 3^it

jebe Jungfrau, barum bietet bie moberne 2>eftaltn unternef)inenb ifyre Unfcfjulb an

32
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ber Straße au$. 2Öen nad) ber Ütofe gelüftet, ber foll fecf banad) greifen unb fte

brechen (SMlb n). 2f6er n>oju überhaupt erft auf einen Ädnfer warten? Seien

wir fe(6fl bie Käufer! £a6 tauftriert ba$ oft bezauberte Wlotiv „5Öer faüft ?iebe$*

gotter?" Starnberg^ Stabierung ift oon ben oerfd)iebenen Darftellungen smetfeftoö bie

amüfantefte unb aud) bie berüfymtejte (ffefye Beilage). 2ll)nlid)e ©ebanfen illujtrieren

aud) oerfd)tebene ber fd)on bei anberen ©elegenfyetten befd)riebenen QMdtter (93tlb 46,

66 unb 73); t)tert)er gehören weiter uod) bie SMlber 5, 6, 64 unb 68.

2Öie auf alten ©ebieten, fo beginnt aud) fyier erft baS 19. 3abrf)unbert 51t

bifferenjieren. 2lu6 ber allgemeinen Auflage wirb je£t bie (irtnjelanflage. 2lu$ ber

generalifTerenben ^fyrafe oon ber größeren ©innlid)feit ber grauen mdd)ft ber Sop

ber ffnnlidjeren $rau l)erau$, unb ba£ @efellfd)aftlid)e, baS Urfdd)lid)e Hingt mit;

au$ bem 2Öil(furaft wirb bie prdjifierte 2fnflage. 2fuf biefen 2öeg führte öon öorn*

t)erein bie gefellfd)aftltd)e ^arifatur, man begegnet btefer $orm barum jum erften*

mal bei ben erjten wirflicfyen Vertretern ber gefel(fd)aftlid)en Äartfatur, bei Jpogartt),

SKowlanbfon unb ©o»a. 3ur Haren S0?etl)obe würbe fte aber erft bei ben ©aoarni,

SD?onnier unb ©un£. Unb tf>re SSollenbung erlebte fte in ben äßerfen ber ©roßen

unter ben mobernen Satirtfern, oornefymlicf) in ben 93ldttern ber 33earb$lcy, Jpetne,

$orain, Sautrec.

Jpogartt), ber pebanttfdje SWoralift, ber bie SDtenfdjen immer burd) bie Drofyung

mit bem SSergeltungSfnüppel oom Sßßeg beö Sd)led)ten auf ben be$ ©utcn fuhren

will, polemtftert natürlich aud) in btefer ÜÖeife gegen bie üorfommenbe f!nnlicf)e 33e*

get)rltd)feit ber grauen, ba£ tUnftrtert oor allem bie Serie „£er üEöeg ber 33ut)lcrin",

unb ebenfo aud) „Sie Jpeirat nad) ber 9)?obe". £>a$ berbe SDtoralprebtgcr e£ ntd)t

oerfd)mdt)en, felbft gerne einer l)übfd)en Dirne an ben feften Q3ufen 51t greifen, ba$

bofumentiert Jpogartl) fet)r beutlid) burd) bie ?iebe unb ben (£ifer, mit bem er fold)e

Pointen in oielen feiner 93ldtter anbringt. 9iod) offenherziger barin i|t Jpogarttjö

groteSfer unb ruhner $ortfe£er, ber fruchtbare SKowlanbfon. SKowlanbfon gefreut

ganj offen ein: id) mad)e baö alleö nur, weil e$ mir felbft 33el)agen bereitet. Unb

wenn man bie t)ierl)er get)6renben Blatter, wie 5. 33. The Fort ($Mlb 80) ober

„^Bäuerliche Sd)erje" (ftef)e Beilage) aud) nur oberfldd)lid) auf il)r $ßefen unb xtjre

Stimmung prüft, fo bleibt einem fein Sweifel barüber. Sie Seit ber ©aüarni würbe

intimer. Q. I). bie Seit ber bürgerlichen 2Öof)lanftänbtgfeit bulbete eS nicht mehr, ba$

man fo ungeniert wie el)ebem mit ber ©lut ber Ghnpffnbungen oor aller 2Öelt parabiere,

fte oerlegt ben Sd)aupla£ innerhalb tt)rer oier 2Ödnbe unb fd)lie$t forgfdltig erft

bie Sure hinter ftd) ab. Jpier aber ift man in unbelaufd)ten Sefunben fo jügelloö

wie et)ebem. 3m taufd)igen, oerfd)wiegenen Söoubotr recft ftd) bie fd)6ne $rau füllen*

lo$ auf bem 9tuf)ebett unb tterfchlingt gierig einen eben erfd)ienenen 33anb üon ^)aul

be $ocf£ pifanten Ütomanen. 3m ©eifte wirb fte jur J?elbin be£ Stomane^, im

©eifte ift fte e$, bie alle bie gefd)ilberten galanten Sfbenteuer erlebt, unb tfyre auf*
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gewußte ^PfyantajTe tragt ft'e halt über ba£ @efd)übertc l)inau$; maö ber 'ifutor nur

anbeutete, baö oolfenbet jlcf) tu ifyrem ©etile, unb fcfymefgenb erlebt ft'e e$ mit 2öenn

ft'e ben ndcfyjren 33anb jur S?ant nimmt, 3ofaö 9?ana, ben ifyr bie ^^antafre bereite

mit tetfer Jpanb jufcf)tebt, mieberfyoft ft'cf) baSfeibe: 9?ana Itefl 9?ana unb erlebt

9?ana. £)iefe$ Sttotiü bat ber Belgier $Öier£ ju einem großen 6fgemdibe gehaftet,

ba6 beute im 53rüflfefer 2Bter£mufeum unter bem Site! „X^te Svomanfefertn" t)dngt.

2ffle 2ffforbe fcfymüfer metbticfjer ©tnnficfyfett ffingen in biefem 33tfbe jufammen

(55t fb 30).

2öiertp ift gewiß ntrf)t ber ülubenö, afö ber er in fofcfyen SMfbern gerne fydtte

gelten mögen. Tibet bie Äraft 9tuben$fcf)er $Betber f)at it)m menigftenä üorgefdbmebt,

unb fo fefyft i()m baö neröofe Stafftnement, mit bem fein 3ettgenofTe 9lop^, ber aurf)

nocf) unfer 3eitgenoffe mürbe, bie moberne fattrtfcfje ^rauenanafpfe einfettete unb

jugfetcf) einer tf>rer unermübficf)|ten unb perüerfeften Sffgfteberer mürbe. Tue

gdrenbe ©innftcf)feit tobt in xf>r (53tfb 223 unb 225), ft'e ijt ntcfjt bfo$ bie Äofette, bie

ft ct> ttor ft ct> fefbft mit tt)ren Stetjen brütet, ft'e ift auef) bie perfomftuerte ?üfterul)eit,

beren ^pfyantafte öon erottfcfjen SSorfteflungen üolf ift, fo ba# fonft ntcfjtö barin ^)fa^

bat. £>. f). fo behauptet ÜtopS. Senn ba3 ift eä eben, er ift titevat, Siebner, aber

ntcfyt funftferifcfjer @cf)6pfer tton 93fut, 2D?arf unb Änocfjen, feine Figuren finb

©precfjmafdnnen, bie ein Programm berfagen. Ob ber Jporer il)nen gfauben mtll,

ba£ t)dngt einn'g tton feinem guten $Biüen ab. dlidjt fo ift e£ bei ben ^autrec ober

93earb$fei>. Sie t)aben bie Sppen gefcfmffen, an bie man gfauben mu$, benen gegen*

über e$ feinen Üötberfprucf), feinen 3wetfef gibt, mo man ft'cf) aber and) mieberum

jeben Kommentar fparen fann. DaS ift bie grütyreife, uor beren ©etft taufenb »er*

füt)rerifcf)e 93ifber üorüberjteben (33üb 230), unb baS tpt SD?effafina, bie nicf)t fatt,

fonbern nur mübe roirb (QMfb 231 unb 241).

$

Die grüben c. Untrennbar oon ber ©tnnltd)fcit ifi bie s]>rüberie. 9?icf)t

baß ©tnnltcf)fett ftetö ifyren 3ötberfprucf) ober ©egenpof in ntnet)menber ^rüberte

fdnbe. 2ßdre ba£ ber $att, fo nutzte man fogifcfyermetfe in ben au£gefprod)en

ft'nnftdjen 3ettaftern am t)duftgflen auf bie ^rüberte ftoßen, eö ift aber et)er ba£ ©egen*

teif ber $alf. Dagegen merben niefit feften ft'nniicbe Settaftcr üon einer befpotifcf)en

4?errfcf)aft ber ^)rüberie abgefoft, unb baö tft eine entnucffung^gefcf)td)tficf)e $o!ge*

rtcfjtigfeit. <&it entfpringt jenen votrtfcf)aftücf)en unb l)iftortfcf)en @efe£en, bie juerft

ju ft'nnftcfjen Seit^Itern emporfüt)ren.

sprüberte wirb gemöfynlicf) afö franff)aft gesteigerte Sdf)aml)afttgfett beftniert.

Dtefe Definition ift burcf)auö unrichtig, jum minbeften unutfdng(tcf), benn ft'e Raffet

rein am 2dt$erftcf)cn, ^" fonfreten SO?anifeftation^formen jlatt am Untergrunb.
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23S. £01118 l'cgranfc- Le Courrier Frangais

Daö 2Öefen ber 6cf)amf)afttgfeit tft ein fojtafeö 3bea(: ba£ £6cf)fte unb @rt)abenfte,

bte Tonnen ber pofttiüften $orm ber ?eben$bejaf)ung »or Profanierung 51t fcfjülien,

inbem man fte in jene Legionen ergebt, in benen fte ben SO?enfcf)en 2fnfyorn nad)

oben geben, il)rer©eere $rügelfraft öerfetljcn unb fte baburcf) über bte taufenb ©cfjramm*

pftt£en be6 Gemeinen fytnmegtragen. @$ ift barum gar nicfyt üerrcunberttcf), ba# bte

ftnnricfjen Naturen f)äuftg bte @cf)ainf)afteften ftnb, ftfjamfyaft natütlid) nicf)t im fyte£*

burgerrid) tterbatfyornten Sinne. ©cfjamfyafttgfeit tft überhaupt nur bann eine Sugenb,

roenn fte mit ©tnnltdjfett gepaart ift. din ganj anber £ing tft e$ mit ber ^rubcrie.

prüberie ift mbiotbuelt ©tnn(tcf)fett, bie ffcf> tf)rer fcf)dmt; bte ftcf) fcfydmt, unb bte

jugfetcf) öerfyetmftcfjt werben muß wegen ber gemeinen $orm, in ber bte betreffeube

^erfon bte 2fu$l6fung tt)rer ©tnn(tcf)feit erfefynt. ^rube $?enfcf)en ftnb im ©runbe

ofyne 3fuönal)me $ornograpl)cn, unb if>re prüben ©ebdrben ftnb bte $urcf)t »or unb
e

ber 3frger ob ber ©efafyr be6 (£rtappta>erben$. prüberte al$ allgemeine^, baö gefamte

SSolf befyerrfcfjenbeö fostaleö ©efe$ tft bte polt$ctlicf)e Sßdnbtgung ber ©tnnltcf)fetr.
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3u einer folgen Sßdnbigung (errettet tue ©cfettfrfjaft gewofynlicf) in bem 2fugenbltcf,

wo ftcf) ein neuer fokaler Suftanb, beffen @ntjtef)en jretS mit einer $lutwefle

größerer ©innlicfjfeit üerfnüpft ift, ju fonfoübteren beginnt. D. t). mit anberen

Söorten: wenn eine Seit it)re jeweilige fyiftorifcfje Aufgabe infoweit geloft t)at, ba$

fte bie Älaffe jur J&errfcfjaft geführt fyat, bie entwicHung$gefcf)icf)t(icf) an ber 9leif)e war,

unb wenn biefe klaffe nun jur (Jjpfoitierung tfyrer im ©türm unb ©rfwpferbrang

errungenen 9)?acf)tfteUung übergefyt — bann erjwtngt fte fategortfd) unb brafomfcf)

ba$ geglättete, nicfjt mefyr tton fobernben Seibenfcfjaften burcf)wuf)lte 3(nttt$. Die

entfyrecfyenb ben materiellen Sntcrcffen ber neuen ©efellfcfjaft formulierten ©efe^e

ber öffentlichen ©ittlicfjfeit fotten ba6 tiberfcfjdumen finnlicf)er ^otenjen oert)üten, fte

folten bie Damme barjtellen, bie bie @efaf)r üon ber 9luf)e unb Drbnung fernhalten,

beren atteö planmäßige @efcf)dftemacf)en bebarf. 3(uf biefe 3ßetfe erfldrt ftcf) bie

rf)arafteri|tifd)e (£rfcf)etnung, ba# ftnnficfje Seitafter fefyr tydujtg tton einer Seit ber

^Pruberie abgeloft werben. Die ibeologifcfje Q3egrünbung lautet natnrficf) ftetä anberö,

je narf)bem, ob fte in ber Seit ober naef)trag tief) gegeben wirb; in festerem $alfe ijt'6

„2Ö0jii tu nur footel @clt für <Sd)6nf)ett$mtttcl attägiebft? Sie nußen ja toef) nid»«!"

„.fpaft tu mief) tenn fcfion oftne tiefe ÜKtttel aefefjen?"

t?ct-fd)nappt

239. Jp ermann @ et} litt gen. Slt'egcnte 95lättcr
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3f>c crfler 3all

24°- (5. Dcaua ©tbfoii. Sonbon ?flc\vü. 1899

bte Bett, bte in ftcf) gegangen tft nub buref) üerboppeften difcv gut 31t machen fud)t,

waö fte $uüor gefünbtgt ()at; beim e$ erfdjeint afö ettef ©unbe, Weil e£ in feinem

2Befen unerfannt bleibt.

ÜÖcnn ftcf) ein fojtarer Suftanb poffttt) unb bireft in ber ©attre abfofut widjt

wtberfptegelt, fo gUt bieö Don ber ^rüberte, fobatb fte afö oberfte* @efe£ ber offene

rieben ©tttftcfjfett yroffamtert tfl, wenn fte jur öffentlichen @efettfcf)aft6moraf erhoben

tfi Unb e$ bebarf wafyrHcf) fetner weiteren SÖegrüubung, bag ba$ Umgefjen btefeö

©egenfftmbe* in fordjen Seiten ntcf)t nur begretf(icf), fonbern gan$ folgerichtig tfl!

£6d)fkn$ öon augerfjafb fann btefer Sutfanb feine fennjeirfjnenbe 3ücf)ttgung erleben.

©0 fommt e$, baß fTcb bie ^rüberte faft nur aß @tn$elerfd)etnung in ber

©attre fpiegelt. Unb biefe 3ücf)ttgungen entflammen natürltd) wieberum nicfjt grüben

Seiten ober ?dnbern, fonbern fte entfielen bort, wo entweber bte ©tnnftcf}fett tfyr

Seprer über ba$ ganje Seben fdjwtngt ober wo prübe Seiten uberwunben werben, in*

beut neue ÄfafTen ftegretd) auffrreben unb in immer weiteren @cf)tcf)ten ben Wlut

Seitgen, ba$ SttatftrKcfye natttrKd) ju ftnbeu unb @efe$en ju trogen, bte öon einer

gefunben ©innttdtfett afö tfarre 3Sorurtetfe entfaröt ftnb. pr ba$ erflere ftnb be*

fonberö tnpifcf) ba$ ftranfretd) unb @nglanb be$ 18. 3at>rl)imbert$, für ba6 (entere

ba$ £)eutfcf)tanb be$ auögefyenben neunzehnten unb be6 begtnnenben jwanjtgfren
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3af)rf)iuibert$. Unb baä illuftrteren etucrfettö 5Mdtter wie „L'Optique" oon @ifen

(23ilb 177) unb „din ©lief am Ufer ber Sfyemfe" »on Stowlanbfon (SMlb 192),

anbererfeitä SMdtter wie „£)te ©fehamige" »on 9te$nicef (ftet)e Beilage).

Die ©attre be$ 33latte$ „L'Optique" «on @ifen fnüpft ftch an ba$ 3fuffommen

ber ©ucffdften; btefe SD?obe t>at 51t zahlreichen df)nltchen ©pdßen SSeranlaffung

gegeben. Die ©pefulation ber ©ucffdtfen^dnner war baö Überragen, bie ©atire

bat e* in biefer Üßeifc »ariiert. Die fattrtfcfjc ^otnte tft tu bem oorltegenben SMatt,

unb überhaupt tn ben meinen ähnlichen $dllen bte: bte gruben jtnb bte inttmften

©achfenner über bte Dinge, öor benen fTe tu ber £>ffentltchfett bte 3(ugen oftentatiü

nieberfchlagen. @$ barf nicht unterlagen werben, hinzufügen, baß bte$ feine

©traßenwt^e, feine ^öbelfcherje für bie Sorftabt gewefen ftnb, fonbern baß bte$

ßofl für baö bcjle ^ubltfum gewefen ijh Den engltfchen Son, bie engftfcfje 9?ore

cf)arafteriftert ba$ QMatt „@tn ©lief am Ufer ber $t)emfe." $fut, wie fchamloö,

»olltg naeft ju baben! ©opf)te muß tf)r nachher genau er^len, wa$ fTc alle* gefet)en

bat, natürlich bloß beöl)afb, bamit fte fttf) noch met)r entruften fann. Jpier fei

hinzugefügt, baß btefeö SMatt eine* ber jaf}mften tft, bie in jenen Sauren in (Snglanb

auf bte »erlogene ©cham erfchtenen ftnb.

Da3 pifant*getjtreicf)e QSlatt, „Die ©'fehamige", ba$ ©legantefte, waö SRejnicef je

gemacht l)at, gibt bte Dutnteffenj aller ^ruberie: tnfognito bte 2Bolluft 51t fojlen, bie

©erettwtlltgfett jur ©ttnbe, wenn ber ©efal)r be$ (£ntlarütwerbenö «orgebeugt tfi

Die elegante Femme du monde ift t)eute ju allem bereit, fte ift bem Verführer

gtrrcnb in feine 2Bot)nung gefolgt, fte t)at fetner feiner öerltebten Unternehmungen

einen ernfHtcfyen 2ßtberftanb entgegengefelst, unb ffe wirb zärtlich btö an« lefcte (Snbe

get)en, er wirb gewiß mit tt>r jufrieben fein. Sebocf) unter einer 93ebtngung: fte will

bie SD?aöfe aufbehalten. Unb fte wirb ftd) auch nicht bewarfteren, tro$ fetner SMtten;

er muß ba6 eine mit bem anbern bejahen ({tet)e Beilage). SSon btefem ©tttcf t)at ber

ftranjofe Neunter eine Sartante gezeichnet. 3war funfttertfrf) wenig bebetttenb unb

nicht oertieft, aber bod) morberifcf) in ber ^ointe. ©tolz tft bie ©traßenbtrne, wenn

fte einmal für eine auftdnbtgc Dame angefel)en wirb, nicht weniger ftolj aber ift

bie Femme du monde, wenn e$ ber 3ufall fugt, baß man fte mit einer ^rteftertn

ber SSenuö üerwechfett (SMlb 236). Diefe SSariattoit tft ba$ ©»mbol ber ^ritberie,

unb jwar aller ^rüberte, nicht nur ber weiblichen — mit ber ^antafte im ?afler*

haften unterzutauchen unb im äußerlichen ©ebaren boef) anftdnbtg ju bleiben.

$rau 9)?inotauruö. Die ^rau afö @efct)lecht6wefen fommt fchlteßlich noch

in einem übertragenen ©tttne in ^rage, in bem menfehgeworbenen ©i)mbol beö %>e>

griffet ©efchlecht überhaupt.
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£)ie SDtime

gvcmjoftfcfye ftctrtfatur oon Sculottfc = 2autrec. 1896

»etlage ju @buart> 5ud)ö, „®te 5rau in ber Äartfatur" Ulbert gangen, ÖKündjen





MESSALINA.

241. 5lubrei) SBearbölet). HTcffalttta

©aä größte SJtyfcerium unfcrcr gefamten (£rfcf)einungöwelt bittet nid)t nur für

atte Golfer, fonbern auef) für jebc£ einzelne ®üei> berfelben bei einer beftimmten

@nttt)tcffungöt)6t)e ber unn>ibcrflel)ttcf)e ©rang ber fcfyopfertfcfjen £eben$bejat)ung, ber

ftcf) jebem einzelnen £cbewefen in ber Äraft unb ben 2enbenjen beö gefcf)tecf)t(icf)en

33ewu$tfeinä offenbart.

Seber einzelne, ol)ne 2(u$naf)me, tft biefem ©rang unterworfen, jeber folgt

feinen fategorifcfjen ©eboten, unb er folgt ifynen unter ©Jauern ber OBonnc unb

©eltgfeit. ©ein erfteö Auftreten revolutioniert ben ganjen SDfenfcfjen unb fcfjeibet baö

?eben in jwet ftreng gefcfjiebene Jpdlften. ©er Körper wirb bei betben ©efcf)fecf)tern

ein völlig anberer, ft'e btfferenjieren ft cf> naef) $wei entgegengefe£ten SKidjtungen, bie

©eifteöricfjtung wirb eine anbere, unb bie ©eele bewegt ft'cf) ebenfalls in anberen

Schwingungen. Unb merfwurbigerwetfe, gerabe bie bestimmten Unterfdnebe, bie

ftcf) je^t forperlicf), geizig unb feelifcf) fyerauSbilben, werben fyinfort bie gegenfetttgen

^njie^ung^punfte, ba$, waä bie befonberen Dualit&ten ber einzelnen ^erfonlicfjfeit

au$macf)t. ©ie 2(llgemeinregel lautet: ©ie fpejijxfcfje $eränberung be$ weiblichen

ÄorperS macfjt naefj bem ©rabe ber $ollenbung, ben ft'e erreicht, bie $rau bem

33
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tarnte begehrenswert, bte fee(tfcf)en unb pt)t)fifd)en Buftdnbe, betten twn nun ab

ber Wlann ber $rau gegenüber unterworfen ift, machen ebenfalls im gleichen $er*

t)dltntS if)reS Auftretens ben Wlann ber $rau ft)mpatt)ifd).

DaS würbe als baS große 3Öunber unb sugleidj als baS große SKdtfel alleS

^ebenS üom Uranfange aller Kultur an empfunben. DaS S0?t>jtert6fe beS ©efd)led)t*

Itcfjen t)at infolgebeffen bte 23orftellungen aller Seiten ber>errfrf)t unb befruchtet Aber

ber Sttenfcf) will ntdjt im Dunfeln tappen, er will feften unb fiebern $uß fajfen, baS

Ungelofte beengt tf)n wie eine ©efafyr. dx will auS bem Dunfel fyerauS, will baS

Unfaßbare faffen fonnen. Unb barum t)at er allem $orm gegeben, f)at er jebeÄraft per*

fontfoiert. 9?un fann er tt>r Auge in Auge gegenüberfkfyen. DaS gilt felbftüerftdnblid)

auef) für bte im ©efd)lecf)tltcf)en ffcf) manifefHerenbe fd)6pfertfd)e SebenSbejafyung.

Die jeweilige ©*)tnbolifterung tft aber fein 3&tllfuraft, fte folgt organtfdj ben

$?6gltcf)fetten beS @rfennenS. 53et ber ©t)tnboltj7erung beS @efd)led)tltd)en bestimmte

bte 9ltcf)tung beS 2öegeS bte @tgentum(td)f'eit, mit ber bie Sftatur baS mdnnltdje unb

baS weibliche ^)rinjtp gefdjieben, unb wie fte bereu 2Befen benimmt unb begrenzt

i)at 3ßeil bte Äraft unb $?ad)t beS @efd)led)tlid)en burd) bte Afttttttdt beS Cannes

materiell unb ft'cfytbar in (ührfcfyetnung tritt, unb weil er babet als ber Abfydngtge

erfdjetnt, wie ber ©flaöe, ber immer willig bem ©ebote fetneS £errn folgt, barum

f)at man btefe Äraft im 2Öetbe fnmboltft'ert, benn ju ityr jtet)t eS tl)n, auS it>r

ftromt bie Äraft, bte tr>n anlocft — alfo ijt fte ber Duell unb ber Urfprung, baS

Sentralfeuer beS SebenS.

Allem ©efd)ef)en entfpringen naturgemäß befttmmte Äonfequenjen. Die be*

ftimmten Äonfequenjen beS Verfahrens, baS baS 2Öeib jum perfoniftjterten Srdger

beS Begriffes ®efd)led)t machte, traben i\)v jugletd) bte gefamte Verantwortung aufgelegt.

AlleS, waS Ausfluß ber gefdjledjtltdjen ©enftbtlitdt tft, würbe auf baS perfonlidje

Äonto 2Öetb gebucht. Da aber bte £>pfer augenfälliger unb fct)einbar t)äuftger ftnb

als bie ©teger, fo würbe baS Symbol sugletd) jur Auflage, jur perforieren ©cf)ulb,

bte fte jur „Seufeltn 2Öeib" Rempelte. Unb bte 33egrunbung lautete: baß fte ftetS

nur ber l)ot)nlacl)enbe ©ieger fei, ber alleS ©d)6ne, waS er gewahre unb fpenbe, ftetS

mit ber unfterbltdien ©eele beS Überwunbenen bejafytt t)aben wolle. Den Kommentar

aber baju fd)ricb bie ©efd)id)te, bte taufenbfad) nacfyweift, wie ber Einfluß ber $rau

bei bem einen alleS VerantwortltdjfettSgefufyl auSlofdjt, ben anbern baS Sollfte unb

2öal)nwt£tgfte mit ber $?tene unb bem ©eful)l abfolutefter ©elb(h>erftdnbltd)feit ju

tun treibt, unb wie ffe fdjließltd) fowobl bem untertänigen $ned)t, als aud) bem

jdt) ÜÖiberftrebenben gletd} mitleibloS baS SKücfgrat jerbrtd)t unb bte Änod)en jer*

malmt; unb nod) etnS: baß eS fyäujtg bie heften ftnb, an beren Wlavt bte „Seufeltn

2Öeib" itjre ?uft fdttigt.

©o formte ftd) ber begriff oon bem SOZtnotauruS 3Öeib.

.1: *
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Die SReticuffance, bte bte erfte große Snüentur beS menfd)ltd)en ?ebenS fett ben

Seiten beS flafjTfdjen Altertums »ornatjm, t>at mit ber giganttfcf)en Mvaft, bte jte ju

tiefer Arbeit befdt)igte r
aucf) btefeS Problem bewältigt @rnjt unb fattrifcf). 3n

ber ©atire gefcfjal) eS in jwei in tfyrer @infacf)f)ett flafftfd)en formen: burcf) bte auf

bem Spanne reitenbe unb it>n ganj nacf) tt}rem bitten lenfenbe ftrau, unb burcf) bte

SUujtratton beS ©ebanfenS „baS 2ßetb macf)t jeben jum Marren", £ier ift nur

nocf) bie jweite ^ortn ju betjanbeln, ba bie erfte in einem anberen 3ufamment)ang

bereite weiter oben gewürbigt werben tft (©. 13O. @« ijt $u bem ob™ ©efagten

f)ter nur nocf) baS eine f)injusufe^en, baß eS ein grober Irrtum wäre, in allen biefen

blättern nur SfUtftrattonen ber flafftfcf)en @rjdb,fung »on ber Wlad)t ber sj%Ut«

über 2(rtjtoteleS 51t fet)en. @ewtß tft bieS offtjieU ber 3nt)att biefer SMätter, aber

eS fjat ftd) barum borf) bte eigene £ebenSpf)ilofopl)ie ber SJienaiffcuice barin gesiegelt

Wlan uberfetje nie: bie 2lnlel)nung an bte 2fntife üou feiten ber Ütenatfiance war

nur bie SSerwenbung bereits fertiger Deufformen für einen ät)nttcf)en 3nt)alt beS

?ebenS.

„DaS 3Öeib macf)t jeben jum Marren", btefe ©pmbolifterung tft bireft auS ber

Ütenaiffance emporgewad)fen, t)ter bebiente man jTcf) feiner flafftfcfjen formet; barum

entwtcfelte fict) btefeS $D?ottö aucf) breiter unb freier, fojufagen $u einer ganjen ^)rebigt,

mit $af)tretcf)en SBetfpielen unb ©leicfjnifTen. DaS gefamte Sun beS 5ßetbeS tft etn$ig,

Sttarrenfappen ju fcfjnetbern, üom borgen bt« jum 3lbenb. Der wilbefte Sittann wirb

gefügig in tt)ren .ßänben, fo barf jte t)6f)nen:

3d) fann bedingen einen SOfann

Unb it)tn ein Wappen legen an,

Den fonft memanb barf greifen an.

Unb eS bebarf tfjrerfettS gar feiner 2)?ut)e babet, benn jeber Sflann brängt

jtcf) formttd) barnacf), üon ber ftrau bie «ttarrenfappe aufgefegt ju befommen, unb

met)r nocf): bie, fo bereits eine tragen, (teilen ftcf) uberbieS hilfsbereit in tf)rett Dtenjt,

um tt}r bie anbern $usufül)ren; benn fo lautet baS SSerbift: jeber 2D?ann foll eine

9?arrenfappe tragen. Die Banner ju betören, weil fte mit aller ©ewalt betört fein

wollen, wirb aber für bie $rau auS einem Vergnügen fe()r balb ju einer 2ajt:

leb roef), ad) roet) im« armen SOSeiber. Tonnen rctr bie Sang inctjt fotnmen 511

,

Der großen Arbeit, bie wir treiben, Die Marren laufen tjauffenb ju.

2fber alle« Söefcfjweren nüfct ntcf)tS: eS tft nicfjt nur baS $erf)ängntS beS

Cannes, eS ijt aucf) baS ifyre.

Diefer ©ebanfe f)at jwetfelloS feinen glänjenbfkn 2luSbrucf in bem wunber*

baren, im Original mef)r als meterlangen ^oljfd)nttt gefunben, ber unter bem Sitel

„DaS 3Betb mad)t jeben jum Marren" t>ier reprobujiert ijt (|tel)e Beilage). DtefeS

monumentale SMatt tft fowol)l gebanflirf) als auet) fünftlerifcf) jugleicf) eine ber tjenwr*
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ragenbften (SHanjteijhtngen ber gefatnten SKenaiffancefariratur, e$ offenbart in feiner

einfachen Sogif unb £)iateftif bie ganje ©roße biefer Seit; ein Jpaud) öon ©efunb*

fyeit nnb ©djopferfraft entflromt biefem blatte. $Benn fte aud) md)t fo groß im

©ttf ft'nb, fo ftammen bod) au$ bemfeiben ©etft nnb benfetben ©ebanfeng&ngen

fyerauä bie SMatter, bie tflujtrteren, baß atte Marren nad) tfyrer ?0?etobte tanjen

(93t(b 167 nnb 169), nnb baß jeber fein Reiter unb feine Äraft ft'd) 00m $Betbe (eif)t

(5Öi(b 170).

Sn ben Sutten, in benen baö ©d)b'pferifd)e nadjgelaffen fyatte, fyaben ft'd) fo(d)e

Verkeilungen öon ber Wladjt be6 $Öeibe$ über ben Si)?ann meift ju reltgtofem

SD?i)fHjt$mu3 üerbicfytet, nnb nnr feiten jur befreienben fatirifdjen $orm. Die ftd)

anfd)lteßenben lieberlidjen Seiten fyaben, and) roenn fte bem £)ämontfd)en unterlegen

ft'nb, bie$ bod) nur $um ©egenftanb frtttoler $Öt£e gemacht, benn ba$ 2Öefen be$

?ieberlid)en befielt barin, baß eö in ber ?iebe nur bie raffinierte antmattfdje SÖe*

tdtigung ftefyt, of)tte biefe nneberum fyerotfd) 51t Reigern.

<?>ul6tgung an bie Sonne

243. 9lbolf Sötllette. 5ranj6fifct)e .«artfatur
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(ixft bie moberne Äartfatur mit ifyrem wacfyfenben 9tetd)tum an Snfyaft unb

$orm t)at biefeä 3)?otw wteber fecf aufgegriffen unb fyduftg aucf) witrbig gemattet.

9top£ l)at bannt angefangen, ba$ 93ejwingenbc unb bdmontfcf) Unterjod)enbe beS

93egriffe6 ©efd)fed)t fattrtfd) pointiert barjuftelfen. ?(ber bi,e ©efeltfcfjaft beö jweiten

franjoftfcfjen ÄatferreidjS, in ber DiopS ftd) bewegte, gltd) bem üerfaufcuben 3nf)aft

einer Äfoafengrube, unb n>etf er über ben 9lanb biefer ,ffoafengrube nidf)t f)inau£*

5itfet)en ttermocfyte, ()at er alle6 mit einer Äfoafengrube üerwecfyfett, fyat er im @efd)fed)t,

im 5Öetbe nur eine $foafengrube gefe{)en. dlad) if)in ftnb ,fünftfer mit weiteren

4?ort$onten gefommen, unb ttor altem ftdrfere rVm(Hertfd)e ^otenjen, bie tfyre 9)?eiftcr*

fctjaft gerabe aud) auf biefem ©ebtete bewiefen l)abeu; baä illuftriert 93earb3fet) mit

bem biabohfcfjen 5Matt „Die £abw unb ber 2tffe" unb SSeber mit bem triften @e*

mdlbe „Die SSttafdjine"; freilief) aud) ©efecftere ftnb gefolgt, wie ©ibfon (SMfb 237).

3um poffterfid) fpringenben 3tffen wirb ber Wlamx an ber Seine ber grau, unb fo

$tef)en fte wie jwei eifrige Äomobtanten über bie Söüfyne be$ Sebent. 3t)ve fcfjwcUen*

ben Trufte, bie fte tf)in tönern preisgibt, unb ifyre fotfenbe ©tnnftcfyfeit, bie tfjm

geftefyt: btt barffl btd) baran fdttigen, ftnb fein Suderbrot, mit bem er fHtnbftd)

brefffert wirb (SMfb 31). SSeber ift in feinem fDmbottfd)*fatirifcf)en ©emdfbe „Sie

SD?afd)tne" tragifdjer: ©nmbol ber unfyetmficfjen, geheimen Äraft ber SD?afcf)tue, bie

alfe$ jermafmt, wa$ in tfjre Ütdber fommt, waä bte 2Öege ifyrer kurbeln, (Stangen

unb SRiemen freujt, ober wa$ gar jutnloS üermeffen in if)re ©preisen greift, — ba$

ift baä SGBeib. 3(ber aucf) umgefefyrt: ©»mbof be6 mdnnerwurgenben $D?tuotauru3*

djarafterä be6 $Öeibe$ ift bte S0?afd)tne, bie Faft unb graufam ofyne Ütaft unb of)ne

Stuf)' ^»efatomben tton Bannern opfert, afö wdren fte ein 9?id)t$! (33ifb 242).

Ebenfalls tragifd), aber poettfd) gemilbert ift 5föilf)efm ©djulj in bem gerabent

Ijeroifd) wtrfenben statte „Die wilbe $rau" (ftef)e Vertage).

©oldje SMdtter wie bie julefct cfjaraftertft'erten ftnb unbebingt Dokumente be£

ffttfidjen ErnfteS ifyrer ©d)öpfer, aber barum barf man ftd) uon ber Senben$, bte

fofcfje QMdtter gerabe fyeute f)dujrg prottouert, bod) nid)t irreführen (äffen. 3m

Üöetbe ftetä ba$ Ddmonifcfye ju fet)en unb jebeä 3Öeib mnflerioä jum unfoSbaren

SKdtfef fyinaufjufdjrauben, ift nid)t baö fXiefuftat tieferen Einbringend in bte Dinge,

fonbern im testen ©runbe ber 2fu3weg be£ Unvermögens niebergefyenbcr 2Öelt<

anfcfjauitngen.

*
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*Pfut wie plump! O wie grastoö!

244. %. Sloelot. 5ranj6ftf*e Äarifatur auf ben mobernen @d)6nf)et't$begriff. 1t Oitre

III

3d) bin ber £err bem ©ott!

2)er oberfte ober, nccf) richtiger gefagt, ber fajt auöfcfjfie^Iicfje 3«>ecf ber befo*

rattüen ?{u$gejta(tung ber 53ef(etbung ber $rau tft bie pointierte £erau$ar6eitung

ber erottfcfyen SKeijwtrtungen be$ wetbficfjen Äorperä. S0?tt atiberen ^Borten: bte

Reibung ber $rau tjt ein erottfcfjeö ^)ro6fem. £)iefer @af$ mußte bei jeber @efcf)tcf)te

ber 3)?obe o6enan jtefyen. ©otange ba6 nicfjt ber $all tjt, b. t). fofange bte ©ttten*

gefcfytcfjtfcfjreibung ntcfjt ben 2Öeg ju btefem 2Tu$gangSpunfte ftnbet, fofange werben

wir ntcfjt nur ju feiner grunbtegenben ©efcfjicfjte ber SD?oben fommen, fonbern man

wirb e$ aucf) nie ju faffen üermogen, warum bie „Pernünftigfkn" SOZobereformen

pon ber SD?affe ber grauen 6ef)arrHcf) unbeachtet getanen werben unb immer nur

tfyeorettfcfye (^jpertmente 6teiben, für bte ftcf) im oeflen $alle bie forperltcf) fcfjon

gewact)fenen unter ben ffugen grauen begeiftern. 'tluf ein cinjtgeä wetfcttcfjeö StUu
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£>ev Jtlobctcufel

245. SOtittclalterltdte Äartfatur auf Ct'e langen #rmel

unb @cf)lcppen

bungäftücf, freilid) ba$ wichtigfte, ermplifc

jiert: ot)ne biefe örfenntniö wirb man eä

nie begreifen, warum ba6 Äorfett abfolut

nicht auö ber SÖßelt ju fchaffen tjt, unb

warum e$ fefbfl: bei feinen abgefeimtejten

©egnerinnen immer wieber, wenn auch

unter einem anberen tarnen, wie $. 55.

„©efunbfjettägürtel", eingefchmuggelt wirb.

©ewiß xft auch bie Äleibung be$

«Wanne* ein erottfcfjeS Problem, aber fTc ift

ba£ in wefentlid) weniger pointierter

2Öeife al£ bei ber grau, unb jwar infolge

ber afttüen Ülolle be$ SttanneS im ©e*

fchled)t$leben. 21u6 ber Satfache, ba£ aucf)

t)ier bie afttoe unb bie pafftüe Ütolle im

©efchled) trieben entfcheibenben Einfluß t)aben,

ergibt ftd) aber ein jweite6, nämlich ber für

bie allgemeine Beurteilung wichtigfte 6a£:

ba$ bie @ntwtcflung ber Äleibung ju einem erotifchen Problem an ftd) feine $er*

irrung barftellt, fonbern ba$ natürliche ^robuft etneä immanenten Ü?aturgefe£e£ tjt.

Dtefeä Stfaturgefefc tritt flar jutage, fowie man ber urfprüngltchen @ntwicflung ber

menfchltchen 33efleibung nachfpürt. 5ßir wifTen heute: e$ tjt eine abfolut feftftet)enbc

Satfache, bie wir überbieö jcben Sag bttreh bie »ergletchenbe (Senologie üon

neuem nachprüfen fonnen, ba$ e$ ein 3rrtum ift, wenn man oon einem ben 20?enfd)en

»on Uranfang angeborenen Schamgefühle fprtcht, ba$ fte baju treibe, gewtffe Körper*

teile ju bebecfen; wir wtjTen weiter, baß im ©egenteil jebe 2frt ber Befleibung niemals

einen anberen 3wecf »erfolgt l)at, al$ ben be$ ©chmucfeä unb ber Sterbe. ^Natürlich

ijt bamit ba$ ©ehetmnte erjt tyalb gelojt, bie ganje ?6fuug ergibt erft bie Antwort

auf bie $rage, worin ba$ ©chmücfenbe gefehen würbe. Die Antwort lautet: ber

©cfjmucf be$ Äorperö würbe auf jeber ©tufe, affo fowobl in feinen primitiven alt

auch in feinen entwickelteren formen in ber 3(bftcf)t »orgenommen, bie befonberen

fHaffenmerfmale jur ©eltung ju bringen, bie natürlich ftetä al£ SKafTenüorjüge angefetyen

werben. 2ÜÖ ein moglicfjjt üollfommeneö (£r,emplar feiner SJtajTe ju gelten, ba$ tjt

baä angeborene Q3eftreben jebe$ 3nbu>ibuum$. Die auffälligsten befonberen Ülaffen*

merfmale ber Grurop&erin ftnb folgenbe: baS relatiü längere Söetn, bie natürliche

Satlleneinfdjnürung , baä breite SöecFen, bie runben Jpüften unb bie aufrecht ftet)en*

ben Prüfte. Diefe Dinge galt e$ alfo ju fchmücfen unb baburch t)erüoqut)eben. Die

befonbere ?finge ber Steine ber mtttelldnbtfdjen grauen ju fyeben, entjtanb ber SKocf,

ba$ ^eftreben, bie natürlidjc Satllenctnfchnüritng ju marfieren, fdjuf ben ©ürtel;
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unb al6 enbftrf) baö £emb bte Ätetbung üerüoltftdnbigte unb ftdt) jum Dberftetb

entwtcfette, war bte @ntftet)ung be$ S0?teberö unb fcfjtießttcf) be£ Äorfettö gegeben,

b. t)* unöermetbttcf), benn e$ mar ntcfytS anbereä al$ ba$ Jpitfömtttet, bte übrigen

wetbttcfyen Ülaffenoorjuge ber meinen Stoffe: baä breite 53ecfen unb bte aufrecht

ftefyenben Trufte, im beffetbeten Äorper jur ©ettung jtt bringen. S)en einfachen

33ewet$ für bte SRtcfjttgfett biefer ©d$e liefert wof)t bte ©egemtberftettung anberer

Waffen: 33ei $al)tretcf)en klaffen, eS feien nur bte @t)inefen unb bie (££ftmo$ genannt,

ift weber baö breite 33ecfen, nocf) bie eingebogene Sattle, nocf) ber t)ocf)aufgertcf)tete

33ufen ba$ befonbere ütaffenmerfmat. Unb wa$ tft bte ^otgeerfcfyetnung? 33et alten

btefen SSotfern unterbleibt bte @tnfcf)nurung ber Sattte unb bie fitnfHicfye Jperoor*

preffung ber 33ttfte.

£)te natürliche $otge ber 2enben$, bte befonberen Siaffenmerfmate t)erüorjut)eben,

tft fetbfttterftdnbticf) bie Übertreibung, benn auffaltenb wirft ftetS bte Duantttdt. «So

fommt e$, ba$ bte Ätetbung in erfter ?tnte mit ber Steigerung ber Duantttdt

arbeitet £)tefe Senbenj fe$t ftrf) meiftenö ot)ne Ülücfftcfjt auf bie natürttcfje ^>ar*

monte, bte ©runbtage alter reinen

Scf)6nt)ett, burcf); benn wenn

and) t)6cf)ft fetten jene grauen

aB fcfyon gelten, bte über bte

breiteten Ruften, bte mafjlgften

faltippgifcfyen Stetje unb über ben

üppigften 93ttfen oerfugen, fo ftnb

boct) bte bie beüorjugten, bei benen

btefe 9tajfenmerfmatc trgenbwie

auffälliger entwtcfett ftnb.

2Öie fet)r atte Qhttwtcftung

bat)tn ftrebt, bte befonberen

SKajfenmerfmate t)erttorjut)eben,

bafttr fyaben wir in ber @tn?

füt)rung be£ 2tbfa$e£ am Scfyul)

ütelletcfjt ben ftafftfd)eu 33ewet£.

£>ie Sßebeutung be$ 2tbfa£c$,

b. t). baü geheime @efe£, beut

bte @*ntftet)ung beä 2tbfa£e£ ju

banfen tft, tft bi£ je£t immer

überfein worbett. 2)te 2tbfd^e

an ben ©cfyufyen ftnb ntcf)t$

anbereä aU ein wichtiges Jptffö^

mittet jur Betonung ber befon*



247. iani ißurgftnoir. Jtarifatur auf ttn ÖimtS ber Sfraucti. 16. Saljrlwnbcrt

bereit 9vaffcnmerfmale ber mtttelldnbifd)en 9vafie. Durd) ben 2(bfa$ am (£d)ul)

wirb bie gefamte ^6rpert)aftung oerdnbert, unb jmar tu ber ^Beife oerdnbert, bag

bie burd) bte 2(bfd(3c bebingte Haltung bte befonberen 9lajTenmerfmafe augenfälliger

marf)t. Der 93aud) get)t fytnein, bte 33ruft get)t beraub; um baä ©letdigen>td)t ju

erhalten, muß ber Stftcfen eingebogen werben, baburd) marftert ftd) aber ganj oon felbft

ba$ Sßecfen, feine ©djwellung wirb auffälliger; weil bte Äntee burcfjgebrucf't werben

muffen, roirb bte gefamte Haltung jugcnbltdjer unb unternet)menber, ber 33ttfen wirb

oorgebrdngt unb crfd)eittt baburd) (rro^enber. Da alle biefe ?fuffdlltgfetten aber tu

erjrer ?tnte bte befonberen 2D?erfinale ber nuttelldnbtfcrjen ^rau ft'nb, fo tfir bamtt

jugletd) aud) bic Satfad)e erfldrt, ba$ gerabe am grauenfdbuf) ber 3l'bfa^ bte un*

get)euerltd)jren J?6l)en erreicht fyar.

2(ber warum tft alleö ba$ gerabe ein erotifefyeö Problem? ©o roirb mau

genug fragen. 9hm auö einem gan$ einfachen ©runbe: n>ei f bte genannten 9laflTen»

merfmale ber mittelldnbtfdjen $rau mgleid) aud) ttyre fefunbdren ©efd)led)t$merfmale

jlnb. QrS ft'nb bte forperlid)en Unterfcf/iebe, bie in erfter ?tnie bte Stttne be$

SQZanneö irritieren unb je nad) bem ©rabe it)rer SSoIIenbung unb (£ntwicflung eine

grau mefyr ober weniger begehrenswert machen. Daö SKaffenmerfmal ber fd)lanfen

Taille ju jetgen — um bei einem m bleiben — , bebeutet bemnad) gar ntdbtö anbereS,

aU bie Demonstration jutnlid) wtrfenber Körperteile. 2Öeil aber ba$ 55e(rreben

gletd)jeitig unb ttor allem beftdubig barauf t)tnau$get)t, ju oergröbern unb jtt

übertreiben, ba$ 33ecfen breiter, bie 33rttfre großer erferjemen m laffen, al$ e$ bie
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fAaQ Ä>ypltcl)cr fdjam.

TOoman vot )ytt vott Rem fc^tciß

Hun fo man wrl feg von jn fißn&ri

0o mup tc# IcyKt num &(ifan

.

natnrftcfje Harmonie bebingt, fo m Affen nur unbebingt folgern, baß aucf) t)ier etmad

Sftaturttdjeä ffcf) manifefttere. Itnb in ber 2at, in bem 53effreben be$ Vergröbernd

ftnben nur bte Sofung ber $rage: „^aS tff ffnnltd)?"! £>e$ Svdtfelä Sofung

lautet: ©innltcf) rotrft auf ben gefnnben £>urcf)fcf)mtt$mann bte auffällige $orm ber

3roecffdb6nt)ett. Qaü fyetßt mit anberen 9öorten: jene Qrntrotcffung ber formen,

bte ft'e $u ben tfynen öon ber 9?atur bestimmten Swecfen ttortetlfyafter erfcrjetnen

faffen. £>a£ tff felbfföerffdnbücf) baS breitere Herfen unb bte größere 33ruff. Da£

breitere 33ecfen fiebert eine üortetffyaftere @ntmicflung beö neuen SD?enfcf)en unb eine

günfftg öerlaufenbe ©eburt, ber größere 33ufen yerfprtcfyt eine reichere 9?dt)rquelle

ju fein.

2ßenn man ftcf) über ben inneren Snfammenfyang ber biö je|t bargelegten

fünfte flar tft, fo fyat man bamtt ben ©cfjhtffel für bte ©runbrenbenj fdmtücf)er

SD?obebeftrebttngen unb 3)?obeabffcf)ten in allen Jhtlturepodben gefunben; benn biefer

©cfjluffel füfyrt ju ben (£rfennt*

niffen unb (Schlußfolgerungen,

ot)ne bie eine Klärung felbft

be$ nebenfdrf)ltcf)ffen 3D?obe*

problemö au$gefdf)loffen tff.

bautet ber gunbamentalfa|$: bie

Äletbttng tft ein erottfdbed

Problem, fo lautet bte erfte

Schlußfolgerung: in ber SCtfobe

tft nicht bte »oltenbetfre Schon*

t)ett, bte bte Harmonie jur Vor*

auSfe^ung bat , ba£ unberoußt

oerfofgte 3^1/ fonbern bte

immer neue Jperaudbtlbung be$

fpejtftfd) Sinnlichen in ber

Äfetbung. £ne jroette, nid)t

weniger wichtige (£rfenntnt$

lautet: 2lu3 ber Sßeharrltchfetr,

mit ber ffcf) ber ffnnliche (£nb*

jroetf burchfe£t, ergibt ff et) mit

unerbittlicher £ogtf, baß cd ein

Irrtum ift, anjunebmen, in ber

SQ?obe t)errfcf)e ber 3nfall, ffe

fei ein üveief) ber fompletten

2fnarcfne. darüber ftcf) flar

JU fein, baß bieS Ittcfjt ber 24 s. ©eutfetje ßartfatuv auf ba$ £>efolcttteren. 16. SafjvfjunCrrt

34*
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$all ift, ift fetyr wichtig, weil bte 2lnft'cf)t, in ber Wiche entfdbetbe bte gefe^tofe

2öillfur, tatfdcf)ltcf) bte ttort)errfcf)enbe Meinung barjtellt; ttngejdbtte Tutoren,

bte über bte S0?obe gefcfjrteben fyaben, ftnb über btefen ^unbamentalirrtum

geholpert. @ewtß beftimmen oft fcfjetnbar nebenfdcf)licf)e Xnnge eine Sftobe, gewiß

fnüpfen jtcf) §at)freicf>e weltbef)errfcf)enb geworbene 50?oben nachweisbar an bte

momentane Saune einer ^ürfttn ober einer fürjUtcfyen Sfiaitreffe. 2fber man über*

jTet)t babet gewöhnlich ba£ eine, baß tton ben üielen SOtfattreffenlaunen,. bte jeber Sag

in ber $Beftgefcf)tcf)te geboren hat, eben nur jene Sannen mobebtlbenb geworben ftnb,

bte mit ben altgemeinen Äulturtenbenjen jitfammentrafen, b. t). in bte man ba$ t)inein*

julegen vermochte, wa£ bte Senbenj be£ l)errfcbenben @eifte$ mar.

dlid)t Anarchie, fonbern ftrengfte ©efe^ltchfeit t>errfcf>t in ber Sttobe. 3t)r

untergeorbnetfte$ 33eftanbteü t)dngt organtfcf) mit ber ©efamtfultur jufammen unb

folgt bereu ©efe£en. Darum ift fte in jebem einzelnen Seil ber peinlich genaue 2lu$*

bruef aller Kultur unb fpiegelt btefe auf ba$ getreuere wieber, in 9lut)e unb ©türm.

$Bir fel)en 5. 93., baß bte SD?obe fiel) in tollen Ausgeburten überfchldgt, — nun, barauS

folgt benn nichts anbereS, aU baß ©türme bte C9?enfd)t)ett burd)tt>üt)len. Aber bte

irrtümliche Annahme, in ber S0?obe entfehetbe ber 3ufall, ift immerhin begreiflich:

weil bte SCftobe nicht nur ben großen Stuten ber Äulturentwtcflung folgt, fonbern

ftd) ben taufenb ©ttmmungen be$ 2age$ mtmofent)aft anfehmiegt unb babttref) bereit

untergeorbnetfte Senbenjen ausprägt; beöl)alb wirft baä 2Mlb buref) feinen unaufhör*

lief) juflutenben SKetcfytum üerwtrrenb. 3n 3Ötrf ftdt>fett ffnb bte taufenb $8iberfprüche

nur fchetnbar öorfyanben. Die SÖiberfprüche liegen alle in unferem Unvermögen,

bte SSftaterie üotltg ju burchbrtngen unb fofort bte inneren Sutontenbdnge jn er*

rennen, ©owte mir unö jeboch auf bie großen Stnten befchrdnfen, b.
ty.

eine wog*

ltcf)ft große ^ertobe prüfen, öor allem eine ^)ertobe, an ber mir nicht met)r perfon*

lief) tnterefftert ftnb, unb bereu poltttfcfje unb fojtale ©truftttr un$ flar ift, fo fonnen

mir fcfjlagenb nachwetfen, wie abdquat alle formen unb felbjt bie gertngften ^ineflfen

einer bestimmten SD?obe ben allgemeinen polittfehen unb fojialen Scnbenjen ber be*

treffenben 3^tt ftnb.

$ür ba$ erotifcfje Problem in ber «ftletbung, ba$ jtänbig in jeber neuen Wlobe

geloft wirb, ift noch etn£ bejeichnenb, wa£ nicht übergangen werben barf: bte SD?obe*

fchopferinnen. SCtfan t)6rt fo bduftg jammern, ober e6 wirb in ben Sonen ber t)6d)ften

ftttltchen @ntrü(rung tton ben ©tttenprebtgcrn ber öerfchtebenffen Zeiten oorgetragen,

baß bie metften unb bie erfolgreichen 9totfch6pfungen ber S0?obe oon ben

profefftonellen ^prtefrertnnen ber SSetutö aufgebracht würben. £>tefe Sßefyauptung

ftimmt in ber 5at, ber $8ewet$ Idßt ftcf> ot)ne wetteret t)tftortfci) führen. 2fber btefe

2atfacf)e t(t ntd)tö weniger als üerwunberltcf), benn fte wdcf)jt ganj logtfcf) auö ber

eben gefcf)tlberten Senbenj beraub, bte bte Äletbung bet)errfd)t. 311S bewußte^

©efcf)lecf)tSwerf5eug, ja noef) mel)r: in ber offijteKen Stolle, „ntcfytä alö @efd)lecf)tö*
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250. Sranjoftfcbe Äarifatur auf tte 2ßulftcnv6cfc. 16. 3af)rl)unbcrt

werfjeug 51t fein", ift eö ber fh'tnbltcf) geübte ?ebenSjroecf ber ^rtefterin ber SBenuS,

„bte S0?dnner rafenb ju machen", fte muß am rafftntertejren »erfahren, um gute @e*

fct)Äfte ju machen, uub barum folgt fte tu allen Seiten am rafcfjeften beu jeweiligen

Seitbeugen ber @rottf. Da fte baö mit Söemußtfetn tut, jrnbet fte naturgemäß

ftetä bte beften Sofungen be£ erotifdjen Problems, ba$ bte Äletbung [teilt. Der

anftdnbtgen Dame bleibt fclbftüerftdnbltd) ntd)t$ ttbrtg, ald getreu bte Errungen*

fdjaften ber ^rieftertn ber SSenttö nadjutafymen, wenn fte bei beut Äampf um einen

«Kann utd)t rt^ftereu will, öon ber ffrupellofen Äoufurrenj auö beut gelbe gefcfytagen

jtt werben.

Und) ber 2fuägang$ott alter grauenmoben tft burd) baö erotifdje Problem er*

fldrt: e$ fann feine anbere ©tabt fein, uub rctrb aud) roofyl für Tange Seit feine

anbere ©tabt fein, aU tyaxii. 3u ^artS l>at bte grau gemäß ber poltttfctjen uub

foualen Qrntwncffung fcom au£get)enben 16. 3at)rf)unbert an afö @efd)led)t3roefen

ttjren l)6d)ften $ultu6 gefunben. Diefer Ättltuö t)at gleichzeitig ju beu abdquatellen

@tfct)etnung$fotmen geführt, meil er mit jenem gaftor $ufammentraf, ber t)ter ent*

fcf)eibenb t|l, bem ftnnlicfyen (dement. Die fran$6ftfcf)e Ättttur, fonjentrtert in ^artä,

tft bie t)6d)fte @nttt>tcflung aller romantfd)en Äultnt. Da$ roefentltdje «Werfmal ber

romantfd)en Kultur ift aber ©tnnlicfyfetr, im @egenfa$ jum 2lbftrafren, bem STOerfmal

ber norbifdjen Äultur. 2(u$ btefem ©runbe l)aben alle Dinge, bie rein [tun lieber

«Natur fTnb, alfo in erfter Stute bte grauenmobe, in ber romantfdjen Äuftur ftetö

bte it)uen entfpredjenbften ?6fungen gefunben, uub alle anbeten Seifet betfelben
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Siafte fabelt jTd) tiefe Singe, tue ttynen tfyre anbete Kultur bei ftd) fclbft attSjubtlben

ntrf)t gemattete, naturgemäß twn bort gefyolt. Saß bte$ jtetä unbewußt gefcfyat),

dnbert ntdjtä an ber 9tid)tigfett ber ^efyauptuug. —

SaS wtcfytigfte ÜRerfmal ber 9)?obc, ba$, wa6 ftc oon ber 5rarf)t unterfdjeibet,

ift ber ftete 2öed)fel. Sie Sracfjt tfl baö Q3fetbenbe
/ ba£ SSerftetnerte, bie 9D?obe ift

ba$ Sßewegltcfye, ba$ ewig 2Öed)felnbe, ba$ Scrubergel)enbe in ber Äfetbung. Saö

$Öort 9D?obe ober mobtfd) tfi barum formltd) jutn Spuonnm für alleS 2Soruberget)enbe

geworben. Uber btefe Deftnierung l)errfd)t {einerlei 9)?einung3üerfd)tebenf)eit, mofyl

aber t)errfcf)t eine fet)r große Unffarfyett über bie ©efe^e, bie triefen ewigen 2ßecf)fer

befltmmen, barüber, wa$ bie Jpauptformen bebingt unb wa$ jur rufyelofen SSerdnberung

biefer J&auptformen fttf)rt. @ä ejtfltert biä jefct ntrgenbS eine anafr>tifd)e 9)?obcgefd)td)te,

bie $. 33. gefcf)td)tltd) nacfywtefe, warum im 16. 3at)rt)unbert bie Jjauptformen ber

COtobe üon ©panien ausgingen, im 18. öon granfretd), bie moberne Jperrenmobe öon

Qrngfanb ufw. S. [)., man tfl öor allem nod) nid)t barauf verfallen, fnffemattfd) ju

unterfud)en, wa$ bie 9tett)enfolge befttmmte, in ber btefe Sttoben in beu üerfd)tebenen

?dnbern ttyren @tnjug gelten unb fyerrfdjenb würben, warum gerabe in bem einen

^anbe früher unb wteberttm in bem anberen merfltd) fpdter. Unb bod) ift bie 3fnt*

wort fo letd)t ju ftnben. 3(ber freilief) nur bann, wenn man ftdi barüber flar ift,

baß, weil bie 9ttobe ein organtfd) bebtugter Äulturreflej: ift, ftd) aud) in il)r ba$

25'. Seutfdje Jtarifatur auf bie OTüfjlfln'nfragnt unb bt'c fpanuclje STCobe. 17. Safyrftunbcrt
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IfeONTANGE

§Rtf »eifert totf UtamoWfc^ciin^bte.gitdMt
Itdxn5e 5roufnjtmmfr mftjrro nflenrn ; unb »irler unt»erftc^iiqcn

gjjannfl^erfo^nen ftcb Oarin ocrgoffcnDen £>cr<jen ein geuer Der werbet!)«*

ntn Ctetxö^cunlt anjrfn&ct i fo bemad) jti einer belMeurf>te4ibe.n

geofftn 3^fimc einer bitfecn Unluft

au$fd)Ügt-,

gc^rm4nm^/a6f(m^rlic§ fcmtS£uflent> unt>

IgsbaiMfiebenDen Jtaucnpmmer <u pfet<2£fltrumgunb fluger 93oc>

(tdptigfeit oorgefkllet/ unD jutn 2)cutf bejorfcett

Z>UTCf>

ANNO 168?.

252. Titelblatt einer fatirifdjen geiflltctjen Straftrebtat auf ba$ Sefolettiercn unb auf bie gontanae. 1689

©runbprtnjip alter Guttut, bie ofonomtfcfye 93aftö ber ©efettfcfjaftöorbnung fategorifd)

unb ffar jum 2fuöbrutf ringen muß. 3ft man ft'cfj über btefen ^unft Har, fo

foJgt alleS weitere öon felbfh Sie jeweilige $orm ber ?öfung be$ erotifcf)en ^rob*

lem$ in ber Äfeibung wirb buref) bie potfttfrf)*6fonointfcf)e ©trufrur ber ©efetlfdjaft

bebingt; wie bie 6fonomtfcf)e 93aftS ganj befrtmmte (taarticfje £>rganifarion$formen

ber menfcf)Kcf)en ©efeUfcfyaft entrüitfelt, fo entnnefeht biefe rtueberum gan$ befHmmre

iljntß abdquate Äfetberformen. £a$ ift ba*'©efefc ber $?obe — ber Variation ber

?6fung be$ eroriferjen ^robiemö in ber Reibung — unb be$f)alb muffen wir in erfier

?inie jwiferjen feubaler, abfoIutt(rifd>er unb btirgerricrjer ÜÄobc unterfd)eiben. ®iefe£

ffnb bie Jpauprformen ber Sföobe, unb fte ftnb aud) ber rufyenbe ^3ot in ber (Srfdjetnungen

$tud)r, im ewigen 3Öecf)fet, fte Merten fotange f)errftf)enb unb rnpifd), folange bie

@efeüfd)aft$orbnung eineä beftimmten ?anbe$ fiel) je nadjbem auf feubaler, abfolu*
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253- Xt'tclbtlb t>er getftlidien ©trafprfbtgt „©efcoppclte 5Ma3balg"

ttfl:ifcf)er ober bürgerlicher Söaft'3 aufbaut, ©er jeweilige Jpaupttpp ber SD?obc dubert

ft'rf) erft in beut 2(ugenblicf, wo bie feubale ©efellfchaftöorbnung tton ber abfolu*

rtfttfcfyen ober biefe öon ber bürgerlichen abgeloj?: wirb, «Solange biefeS aber nicht

ber $all ift, ttotf$tef)t (ich aller $ßechfel ftetü innerhalb be6 9tat)men$ ber Jpauptform,

unb felbft bie fcfjeinbar fuhnfte Neuerung dubert am ^Prinjtp nichts.

3>n bunbtgen unb ben am leichteften kontrollierbaren 33emei£ für bie 9itcf)tigfeit

biefer ©dgc ert)dlt man, wenn man baö unternimmt, bejfen 9?icf)tberütffTcf)ttgung üort)in

als bie wichtigfre Unterlaffung^fünbe ber SO?obet)iflorifer bezeichnet werben ift: bie $efb

(Teilung ber Reihenfolge, in ber bie Jpauptformen ber »erfchiebenen S0?oben in ben ein*

jelnen Sdnbern ihren @injug gehalten haben, Sowie man $u biefer ^eftfMung fchrettet,

ergibt jTch flar unb unjweibeutig ber oben fixierte innere Sufawntenhang ber S0?obe

mit ber poltttfch*6fonomtfchcn Struftur be£ betreffenben ?anbe3. 3m 17. 3at)rhunbert

herrfchte allmählich uberall bie fpanifche bracht, beren ^Prinjip bie flietfe ©ranbejja,

bie Starrheit unb oor allem bie Unnahbarkeit tjf. 3Öarum? 3u Spanien \)at fccf>

ber 2(bfoluti3mu3 juerft unb am retnften entwickelt, unb er tft t)kv jugleich auf bie
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fletf fie «£6t)e getrieben, fomtt tjat e6 tf)m in allen Lebensformen, alfo and) in ber

50?obe, ben prdjtfeften, ben entfprechenbften 2lu£brutf gefchafiren — bte tt>ptfdf)e $orm.

£>te fpantfche 5D?obe be$ 17. 3at)rf)unberr$ mürbe fomtt bte tr>ptfcf>e 2D?obe be$

2(bfolutt$mu6, b. b- be$ ofonomifchen ^rtnjtpS, ba$ polttifch jum 2lbfolutt$mu$

führte, äßenn mir nun an ber Jpanb ber poltttfcfyen ©efchicfjte @uropa$ oerfolgen,

mte ftch ber 2lbfoluti$mu$ aU SKegierungSfoftem ber Sietfye nach tn ben anberen

Ldnbern, tn (Snglanb, ^ollanb, ^ranfretch, £eutfchlanb, entmttfelte, fo t)aben mir

bannt bte Daten gefunben, mit benen bte tpptfchen Linien ber fpanifchen 3)?obe

übernommen mürben, — fte fam nicht früher, unb fte fam nicht fydter. @anj genau

fo üolljog e$ ftch mit ber mobernen bürgerlichen 9ttobe. £iefe mürbe oon @nglanb

auSgebtlbet; t)ier erreichte bte bürgerliche ($ntmicflung ihre erfte ©pifce, t)ter füllte

fte bie @rfcf)etnungöformen beö Lebend juerjt mit ihrem ©etjre. 3n berfelben Siethen*

folge, in ber bte anberen Staaten in bte bürgerliche (£ntmicflung eintraten, übernahmen

fte auch bie engltfche SD?obe, b. t). bie bürgerliche SD?obe. 50?an fragt heute fo oft: mie

fommt e$ mohl, baß bie Jperrenmobe heute genau noch fo mte früher ihre 2lnmetfungen

auä Lonbon begeht, unb jmar genau fo beharrlich, mte bte grauenmobe bte ihrigen

au$ ^arte? Die 2lntmort lautet: ©anj einfach be^halb, metl ber bürgerliche ©etft etnjig

unb allein in @nglanb atleö burchfatttgt hat, fo baß c$ bort allein ju einer mtrfltchen

ParteiStüfytifätn »nft f>alb ob« offf gaMJ Sranfjöftföm 2tuffjugff-

üet #oc§(KrpramerenDen - goc&gefuDerten twnö ^efewtcti'
2Bolperfappten/ ünö Serlappten / au$ »btr Oer ©rtrn <23rrlocften / 33erpttecfnen / önbam gantjen 2«6

fcrocfcnen/rool foerauß Öfbu&rni/ »nt> ObmünD'BnDfn @<muljttn tmD ©cftufJKn/

"JÖolbffanßrcn »nD OfftgcnanDtcn

D A M ES.

A La Modo Matrefsen*

254. Dfittfdie Äortfatur auf ta6 wctbltcl)c SUamobcrccfcn. 17- Safjrbunbert
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255. 03 o 1 1 a r t. 5ranj6fifd)e Äorifatur auf bie 9Jetfr6cfe. 1745

bürgerten Äuttur gefommen tjt, unb — weil bie bürgerliche Äuftur, alt auf ber

£errfd)aft ber Staffen berufyenb, eine mdnnltcfje Kultur ift, rodtyrenb im ©egeitfa^

baju jebe art|tofrattfd)e Müitux im legten ©ritnbe ftetö eine weibifcfye Miütuv tfl.

gibt feine bürgerliche Kultur, in ber bie grau aU @efd)fecf)t3mefen atfe$ be*

t)errfd)enb auf beut Sbrone gefeffen, e$ gibt anbererfeitö feine artfrofratifcf)e Multuv,

bie nicf)t ju biefem Siefuttat geführt t)dtte. Damit ift ber Unterfcf)teb jwtfcf)en

männlicher unb weiblicher Äultur aufgebecft.

Daß ft'cf) nicht nur bie untergeorbneten Nebenformen in ber 2D?obe jal) unb

unvermittelt dnbern, fonbern baß ftch ba$ Sppifche ebenfo rafcf) umformt, fobalb ber

©efellfchaft ber fettfyertge 33oben endogen wirb unb biefe auf eine anbere 33aft$

gefteUt wirb, ba$ tritt flafftfcf) in ben reüolutiondren 2Öenbepunften ber ©efcf)tcf)te

ju Sage. 3n folgen revolutionären Seiten, in benen jTcf) ber Suftanb ber ©efell*

fcf)aft fcf)einbar in wenigen Monaten oon ©runb au$ dnbert, erfahrt bie Sflobe in

bemfelben fna»»en Seitraume ihre tiefget)enbften Umwälzungen, ein neuer tritt

unvermittelt an bie ©ette be6 früheren. Da6 flafftfchfte, unö am nächften liegenbe

Söetfptel bietet ba£ auögefyenbe 18. 3af)rt)unbert mit feinem jdfyen Übergang vom

9vofofofo|lum in ba6 bem Altertum entfernte -ftojhun ber Dtevolution^eit. £)iefe$

eine Q3etfpteC au£ ber @efcf)icf)te mürbe übrigen^ tatfdchlich ausreichen, bie t)ier in

$rage ftet>enbe 2t)efe ju bewetfen, baß bie jeweilige poIitifcf)*6fonomifcf)e ©truftur

ber gefamten ©efeUfcfjaftSorbnung ber 5Mtbner ber ^auvtformen ber $?obe ift
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(Spiegelt ber .ßauprrup ber S0?obe bte jeweilige Bafrä, auf ber ft'cf) bie gefamte

®efeltfd)aft£orbnung aufbaut, fo muß naturnotwenbig bie tdgltd) ju fonfratterenbe

^Sanierung biefer J?auptform bie Unterfd)iebe ober Unrerfd)ieb$befrrebungen fptegeln,

bie j!cf) innerhalb ber betreffenben ©efellfchaftSorbnung gelteub machen. Diefe Unter*

fdjtebe ftnb bie Älaffenglteberung ber ©efellfchafr. 3ebe @efellfd)aft$orbnung, ob

feubal, abfolutifnfd) ober bürgerlich, t|t tu ft'cf) tu üerfd)iebene klaffen gegliebert.

<£in folcher Suftanb bebtngt aber felbfrüerfrdnblid) mit innerer Sflotwenbigfett, baß

er ftcf) auch äußerlich bofumentierr, baß er ftd)tbar tu @rfd)etnung tritt — uttn, biefer

Senbenj, btefem 3mecf be6 ButagetretenS, bient in legrer ?tuie bte 9J?obe be$ Sageö.

Die fojial t)6t)er fret)enben klaffen wollen ben t)6t)eren plag auf ber gefellfchaftltchen

Stufenleiter bem erfreu SMtcf offenbaren, Sief) üon ben 2ßenigerbeft'£enben unb

gar öon ben 9?td)tbeft'§enben in ber äußeren @rfd)etnung $u unterfd)etben, abjufrechen

von ifynen, ba$ ift baö ffcete Befrreben ber 28ot)l()abenben. Daö fann natürlich burd)

nid)tö anbereö erreicht werben al$ burd) bte Äletbung. So einfacl) bteö fcheint, fo »er*

fd)Wommen wirb aber baö Bilb, weil btefe 21bft'd)t frdnbtg öon einer anberen Senbenj

burct)freust wirb. Diefe anbere Senbenj, bte ebenfo frereotyp in allen Betten t)errfct)t,

ift ber Drang, bie $laffenunterfd)tebe ju öerwifchen. Natürlich nicht nad) unten,

fonbern nad) oben. Der Stefertferjenbe will empor auf ber fojialen Stufenleiter, er

brdngt barnad), ben ©inbruef 51t erwerfen, baß er gleichwertig fei. Unb baß biefeö

Befrreben ju feinem Stele fommt, b. t). baß ber fojtal Sieferfrefyenbe ben immer wteber

Unterfd)tebe fd)affenben beftgenben klaffen frdnbtg auf ben Herfen bkibt, ba$ wirb für

trjn burd) bte frdnbtg fortfehreitenbe ted)ittfd)e @ntwicflung ermöglicht, unb jwar er*

m6gltd)t um fo leichter, je mel)r ftd) btefe ber großinbuftrtellen ^robufttonäweife ndf)ert,

beren ^rtnjip bte billige smaffenprobuftton ifr. Die einfache formet für btefe Satfache

ift ber Sag, baß ba6 Beftreben, bie Stanbe3unterfd)tebe ausgleichen, im gleichen SCtfaße

wdd)ft, in bem bie ted)nifd)e @ntwicflung bie sjflogtidjretten erleichtert. mt biefer

Formel t)at man aud) bie ?öfung für ben unaufhörlichen $D?obewed)fel unferer ©egen*

wart gefunben. freilich, alle Seiten biefer $rage ftnb bamit nod) ntd)t aufgezeigt. 3Sor

allem muß für bie fogenannte „moraltfchc" Beurteilung be$ ewigen $?obewed)fel$

baä eben ©efagte nod) bal)in erwettert werben: Die gefamte moberne fapttaltfrtfche

^robuftion^weife berul)t burchauS auf ber Senbenj, bte $laffenunterfd)tebe ju »er*

wtfd)en, benn btefe Senben$ fd)afft il)r bte Profitrate. 2Öenn ber 2öed)fel in ber

$?obe el)ebem baö au$fd)lteßlid)e 23orred)t ber Beftgenben war unb ein Nachahmen nur

fet)r (angfam öonfratten ging, fo muß ber moberne fapttalifttfd)e Betrieb, ber auf

bem $?affenabfag beruht, fyfremattfd) bat)tn brdngen, baß nicht nur enge Greife bem

Sftobewechfet folgen, fonbern mogltchft bie @efamtf)etr. Der ÄapitaltSmuS muß bte

©efellfcbaft äußerlich bemofrattfteren, jwar nicht au$ ben poltttfchen Sbealen ber

Bourgeotfte herauf, fonbern eben im Sntereffe ber SO?et)rwerterseugung, ber fort*

gefegten Stetgerung ber Profitrate. Die ^rau Äommerjienrat, bte im Greife gletd)*
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256. 5ronj6ft'fcfte Äonfatur auf fcic fjofyen £aarfrifuren. Um



geftnnter Samen über bte 2lrroganj unb ©roßfpurtgfett tfyrer Stenfrboten loSjtetyr,

weil biefe |7d) ebenfo ftetbcn wie fie, bie gndbige ^rau, ftagt fomit tm legten ®runbe

mir ba£ ofonomtfcfye ^Prtnjip an, bem tfyre Jtfaffe bte 9tetd)tümer »erbanft.

$öa$ fyiermtt über baä Jpauptmerfmal ber 2)?obe, tfyren fteten $Ged)fel, gefagt

ift, baö gilt natürlid) für bte SSftobe tm allgemeinen, alfo fowofyt für bie Jperren*

mobe aU and) für bte grauenmobe. Ser 28ed)fel unb bte formen ber $rauenmobe

werben jebod) außerbem nod) tton anberen Umftdnben beeinflußt, unb jwar oon jenen

^aftoren, twn benen fdjon mefyrfad) bte 9lebe war: e$ ft'nb ba$ bte pafft'öe Stolle

ber $rau im ©efd)led)t£leben unb bte materielle 93afT3 ber Grtnefye. Sa biefe $afv

toren bte grauenfrage aU ©anjeö beftimmen, fo tft e$ naturnotwenbtg, baß jTe aud)

alle einzelnen Seile biefer $rage entfdjetbenb beeinfluffen. Unb ft'e beftimmen bte

Wtobc notwenbtgerwetfe in gleicher 9itd)tung wie j. 33. bie Äofettcrte. $Ba6 fomtt

weiter oben über bte formen ber ^ofetterte gefagt t|t (©. 179 u. fg.)/ ba£ gilt

aud) t)ter.

Sie pafftoe Ülotle tm ©efd)(ed)t£leben swingt bte $rau, bie Sftobe ju ifyrem

wtd)ttgften 2Öcrbemtttel im Äampf um ben SD?ann ju ergeben, benn burd) bte Äletbung

oermag ft'e bie wirfungöüottften @ffefte 51t erzielen. Sie Sprache ber Äofctterie wirb

5ttm ©eflüfter gegenüber bem bröfynenben, pfyrafenretdjen Vortrag, ben bte Reibung

ber grau bem $0?anne l)dlt. 25. I)., richtiger ifl: bie Äletbung ift ba$ wtdjtigjte

©prad)rol)r ber t)auptfdd)ltd)en formen ber Äofetterte. Seit fd)6nen 3lrm, bie

»olle 33üfle, ben ©djwung ber Jpüfte, ba$ elegante 33ein, alleö jeictynet ber ©cfynitt

be$ Äleibeö. Surd) bte 2sornet)tnl)eit unb ben 9>ninf tf)rer Reibung unb baburd),

baß ft'e fiel) ftetö nad) ber neueften 5D?obe fletbet, rann bte $rau tfyren 2Öol)lftanb

»erfünben: „©0 fd)wer bin tef)!" Unb fdjlteßfid): burd) bte 2lrt, wie ft'e alle* ba$

tut, burd) bte 2ßat)l ber färben, burd) bte Kanter, mit ber fte bte jeweilige Stfobe*

tenbenj frufttftjiert, »ermag fie tfyrer geizigen, feelifcfyen unb fittlidjen Dualität ben

Stempel ju prägen ufw.

2llte$ baä fann bte ^rau burd) bie Äletbung, unb fte fonnte auf bie

fd)6nfte unb ebeljle 2Öetfe, jTe fonnte in allem, unb im ftnnltdjen am leid)tefren,

bte fd)6ne ?tnte ftnbett. 3n SOBtrWtdbfett überwiegen aber bte t)dßlid)en hinten.

SÖarttm? 9?uu, bie Antwort lautet wie bei ber $ofetterte: dlidjt baö @d)6ne, ba$

£armonifd)e fallt auf, fonbern ba$ ©roteöfe, baö 2lberwi^tge. Unb auffallen muß

jebe einzelne, baö bifttert i()tten bte brutale ?ogtf beö ©rfolgd. @d genügt nid)t,

fd)6n ju fein. Sie ^rau muß ben «Ood^eitSfdjleier afö 33eute erringen. Wtan

fiegt nur feiten, wenn man bie Probleme in ber 9ttcf)tung beö ©d)6nen

loft, um fo bdnftger aber, wenn man ftd) auffdlltg 511 mad)en »erfreut, wenn

man l)eroor(ltd)t au^ ber enblofen ?Hetl)e ber SOJitfonfurrenten. Auffallen tut man

aber Por allem in ber Äletbung, unb ba$ QfuffdUtgfte tft baö 9?eue. Sarum:

Smmer neu! Sa^ t|t bie £ofung. Unb bte 50?obe folgt biefer 2ofung, tnbem fie
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jeben Sag ifyre formen dnbert unb e$ ber $ratt fo ermöglicht, in immer neuen Äombt*

nationen tfyre 9leije, tfyren forderlichen, getitigen unb materiellen 33eft$jtanb ju bemon*

(trteren, aller 2Öelt aufö fyorbarfte tn bie £>l)ren ju fcfyreien: baö bin icl), ba$ t)ab

tef)! Unb: 3lnjtanb t)tn, 3fn(tanb fyer! — Die ©efellfd)aftöorbunng ftefyt tn ber $rau tn

erjter ?tnte ba£ $Getb, ba$ Snjtrument ber 2öollufh 2llfo bleibt ber $rau gar nicf)t$

anbereö übrig, al$ ben Äonhtrren$fampf um ben SCRann, fei eö um beflTen Erwerb,

(et eö um bejfen (£rt)altung, in ber SCRobe fo ju führen, ba$ jTe in jeber (Situation,

im ©ett>üf)t auf ber ©traße ebenfo beutlicf) tote in ber Intimität be$ Familien*

fretfeö jTnnlid)e 2>erfprecf)ungen macf)t. 3ct) bin ba£, unb noef) bin tef) ba$, ma$

bie $rau in erfter ?inte fein foll — baö mu$ jebeS $ofhtm, ba$ fte trdgt, jebe SCtfobe,

bie jTe mitmacht, aufä £)eutltcf)jte prebigen, wenn fte ntcfjt ttberfefyen fein, b. t). ntcfyt

betfette gefefjoben werben mill.

SOöaö nü|t bemgegenuber bie @tnftcf)t ber Serftdnbtgen in ba$ äjtfyettfcf) unb

fittlid) SSenoerfltctje beä 29?obegebaren£? 9?tcf)t3, ober ad), nur fyeqltcf) mentg. 2)te

tteffte @tnftcf)t muß oor ber brutalen ?ogif beS metbltcfjen @£tjten$fampfe£ fapitulteren.

Unb biefer (Srjjtenjfampf ifl au£ unferer ©efetlfcfjaftSorbnung ntd)t au^ufcfjeiben,

257. 3öctl- ©cutfdic Äarifatur auf tie flohen -<?aarfrifuren. Um 17S0
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imferc @efelIfd)aft£orbnung

müßte ftd) benn feTbfl auf*

geben; benn über tfyren

©chatten fprtngen fann ftc

md)t. 2>aß bte Äletbung

ftd) ffetig ju einer reineren

©d)6nt)eit fortentroicMe,

nnb baß alles? ©erDonnene

(Teuerer 93eft£ bleibe, ba$

ijt folange ntd)t mogltd),

folange bte rapitaltfttfdjen

3nterejfen bte menfd)ltd)e

©efellfdjaft in Älaffen fdjei*

ben nnb bte 33ejtet)nngen

ber beiben @efd)ferf)ter ju*

einanber bestimmen — bar*

über mnß man ftd) flar

fein. ©olange ba$ ber

$all tf!, tft ber groteSfe

2Öat)mr>t$ in ber SOZobe ein

©efe£ ber 9?otwenbigfett,

folange muß aber aud) ber

folgenbe (Bai} jebe£ Äapttel

über bie SQJobe abfd)ließen: SBBeü bte STOobe ba$ mid)tigfte unb erfofgrcictyfre $itf$*

mittel in bem metblidjen ©rjftenjfampfe tft, barum mußte fte jum unterrÄmgften

©Hatten ber Sntereffen ber $rau werben unb felbft ber geringsten Regung folgen.

freilief) aber aud) 511 einem ©flatten, ber ftd) nad) ed)ter ©flattenart rdd)en barf,

tnbem er ftd) glctd)jeitig jum barbartfdjen ©ebteter über alle grauen emporfdringt,

btftatorifd) feine ©efc^e erlaßt, feinen Serftoß bulbet unb fatontfd) Sag für Sag

erffdrt : td) bin ber Jperr, betn ©ott!

* *
*

©oroie man ftd) barüber flar ift, baß bte 9)?obe ein crotifd)e$ Problem ift,

erfd)etnt e£ aud) fofort al« folgerichtig, baß bie meinen unb bte d)araftertf}tfd)ften

@jtraoaganjen ber ^rauenmobe in ber 9lid)tung einer exaltierten Übertreibung ber

erottfd)en Pointen liegen muffen. Unb baä b?ftätia,t benn aud) bte Sftobe eineö jebett

3ettalter6. (Jbenfo folgerichtig ift freilief) aud), baß bie ©attre ftd) mit ben erottfd)en

©pefulattonen ber Stfobe am l)dujtgften befd)dfttgt, unb baö mteberum beftdttgt bie

©atire etne$ jeben Scit^lt^«

258. g-raiijöüfctie Äartfatur auf bte Oftrrinac 18. Saljrftunfcert
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3r»et J?aupttenben$en treten tu ber 20?obe beut(icf) jutage; bte erottfcfye trafen*

tatton be$93ufen£ unb bte erottfcfje ^Prdfentatton ber Ruften unb ber?enben. $erbunben

werben btefe betben $enben$en bnrcf) bte funfHtcfjc @tnfcf)nurung ber Sattle. £>tefe

t)at an ft'cf) jn>ar ben ©elbftjroetf, bte natürliche Saittenenge attgenfdtttg jn machen, fte

ftefyt aber and) gleichzeitig im Dienfte ber betben anberen Senbenjen, tnbem fte ben

Sßufen üoller nnb baä 33ecfen breiter erfcfjetnen ld$t. 3n ber rafjtmerten 2fu$*

geftaltung tft ba$ ber Wlobt immer baS gleiche: alle ?tnten be6 ÄorperS ju

entmtcfeln, bte ben ©efcf)lecf)t3cf)arafter be$ 28eibe$ marfteren, b. f). alfo, roie fcf)on

einmal gefagt, bte $rau alä nur auä Sßufen, Ruften, ?enben unb ©cf)enfeln befkfyenb

ju $eigen.

£)te wetb(tcf)e Q3efleibung f>at bei ben mttteftdnbtfcfyen klaffen mit ber @ntwtcf*

Jung be$ fKocfeö begonnen, vodfyrenb ber Dberforper nocf) fange unbefletbet blieb,

unb aurf) fyeute fennt baö Ätnb feinen anberen Unterfcfjieb gwifctyen Knaben unb

SD?dbcf)en al6 ben, baß bte festeren Ütocfe tragen. 2lber gletct)tt>ot)l tft bocf) ber

metbltcfje 53ufen bei un$ ÄaufafTern baä rotcfjttgfk fefttnbdre @eftf)lecf)t$mcrfmal ber

$rau. 2. ©tra£ fagt ganj richtig:

„Sßefonberä cfyarafterijh'fcf)

ift ber fmnttcbe 9tetg , ben bte

tüetbltcfyett Trufte (auf uuä) au§=

üben. 2Bar/renb alle 9?ctturoolfer

bafiir oollig gleichgültig ftnb,

rodbrenb felbft bte»6tttg befleibeten

ßbtnefen unb Japaner ber2Betber=

bruft feine ftnnttd)e 33ebeutung

abgewinnen, ift fte bei ben bober

fultioierten QSolfern fanfaftfcf)er

9laffe 311m Snbegviff weiblicher

'Xttjiebttng^frcift geworben unb

gilt, gut entnncfelt, alö fcbonjte

3ievbe beö weiblichen ftorperS."

£)ie @ntftef)ung biefeS

SKetjeä ift auch ba$ erfte,

roaö bem gefchlecht^retfen

SD?anne ba$ anbere ©efcfjlecht

fmnltch offenbart. £)urcf)

ben 33ufen, beffen ©roße

ba$ Äorfett fofort Per*

boppelt, wirb in ber SSor*

ftellung be£ S0?anne$ juerft

baÖ Neutrum JU einem 259 . g;ranj&fi!c()e Wofcefarifatur. 18. 3af)rf)imi>ert
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26o. @ngltfct)e 9Kobefarifatur. 1786

Femininum. 2lucf) wirb bie frühzeitige @ntwicflung einer Sßufte immer als ein

beneibenSwerter Sorjug angefefyen, w&fyrenb bte auffällige 2Ö6lbung ber Ruften unb

ber Senben erfl bei ber reiferen Jungfrau fcfjon gefunben wirb. Sfyren Söufen

bemonjlriert ba()er bie fyeranwacfjfenbe Jungfrau juerft ben 33licfen; mit tf)tn beginnt

fte bie 3urfcf)auftellung if}rer „$Beiblicf)feit". 2ßeil aber ber Sßufen junt Inbegriff

aller weiblichen 2lnsief)ung$fraft geworben ift, fo genießt er btefe SBeöorjugung natura

lief) buref) alle 2ttter£ftufen fyinburef) bis inS t)ot)e 2ffter hinein; immer noef) einen

fchonen Q3ufen jn fyaben, ift ber größte Srtumpf) ber reiferen $rau. 3n atlebem ift

e$ alfo ganj natürlich begritnbet, baß bie ^r&fentation be6 Q3ufen$ jnm obersten

9)?obeproblem aller Seiten geworben ijt.

£>ie erfte mobifcfje (srfjaufMung be$ 53ufen3 bejtanb im (Sntfyütlen, in ber

£)efolletierung; unb, wa$ gleicf) l)ier fyerüoqufjeben tfr, btefeS SSerfafyren würbe jettlicf)

anef) am längften geu6t. Surcf) bie @ntf)ültung be£ 93ufen3 foll ein jTnnlicfjer 9teij

auf ben Sfflamx ausgeübt werben. £>aß mcf)t$ anbereS ber le£te ©runb ber £>efolletage

ifr, ergibt fTcf) flar unb beutlicf) barauS, baß ifyr SGBefen auf ber 2lu6nu£ung ber ftnn*

lieferen SOBtrfung be$ befletbeten Äorperä beruht. Der befleibete Körper wirft auf

ben europdifcfjen Äulturmenfcfjeu ungleicf) ftnnltrfjer aU bie 3?acftf)eit. X)urd) bie

Söefleibung t(t an bie (Stelle ber früheren ©letcf)gultigfeit für ba$ alltäglich 9?atfte

eine Sfleugterbe nad) bem »erfüllten Körper getreten, „eine Üieijung ber ^fyantafte,
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bte ftcf) ba6 Unbefannte, Verborgene in lebhafteren färben ausmalt." Dtefe ftetä

oon neuem gewecfte beugter üerfettjt bem Söebecften einen jmnltchen 9tet$. @in (£nt*

gegenrommen gegenüber btefer jtnnltcf)en beugter ifl: bte Sefolletage, freilief) ntcfjt, um
bte Stteugterbe ju beliebigen unb au^ulöfen, fonbern um jte im ©egentetf nocf) mehr

auf$uftacf)eln, benn ba$ ijl e$ eben: ein tetlwetfeS unb jettltcf) begrenztes Entgegen*

fommen fuhrt ntcf)t $ur Sßefrtebtgung, fonbern jur Steigerung ber Stteugterbe. Der

tetlweife entblößte Körper ber $rau erregt tatfäcfjlicf) bte 9?eugterbe unb 20tfmerfv

famfett beä 9)?anne6 in erhöhtem 5D?aße, ober mit anberen 2Öorten: ber tetlweife

entblößte Körper wirft tu gesteigerter 3Öetfe jtnnlicf). ©ewtß erftrecft ftcf) bteö ntcf)t

auf ben 53ufen allein, fonbern aucf) auf jeben anberen Körperteil, alfo ebenfo auf

bte Defolletierung üon unten nacf) oben, bte preisgäbe ber Ületje be£ SßetneS, weil

heute ber oerhütlte Äorper beä befletbeten $Betbe$ tn alten feinen Seifen einen ftnn*

liefen SKetj auf ben 9J?ann ausübt 2lber in ber Defolletierung beö 93ufen$ fjat

tiefet Problem feine föjtemattfcfje Cofung erfahren. £>b bewußt ober unbewußt, —
ba$ t)at mit bem Satfdcf)ltcf)en natürlich ntcf)tö ju tun»

Daß in erfter ?tnte bte jtnnltche Üteijwtrhtng bte Defolletterung befttmmt unb

reguliert, l&ßt ftcf) außerbem auch t)iftortfd) nacfjweifen, unb jwar buref) einige

33efonberf)eiten, bte in jenen Seiten galten, alt bte SEtfobe be$ DefolletterenS ntcf)t

nur auf ben Sßallfaal befcfjrdnft war, fonbern bie S0?obe be$ täglichen ?eben$ bilbete.

@tne btefer 33efonbert)etten beraub

barin, baß ben unverheirateten

grauen ein otel tieferer 2lu$fcf)nttt

be£ Äletbeö gemattet war als ben

»erheirateten grauen, 9?aturlicf)

wäre e$ ein Srugfcfjluß, wollte man

bann etwa eine ©tjmbolift'erung ber

Unfcf)ttlb be$ jungfräulichen 2öetbe$

erbltcfen, „bte ntcfjt weiß, baß jte

Äofylen tn$ Stebeäfeuer fcf)üttet,

wenn fte foötet oon grau @oa$

Sucferballen jur ©cfjau legt". Dtefe

Meinung würbe nämlicf) fcfyon buref)

bie etnjtge Satfacf)e wtberlegt, baß

ber 2Öitwe baSfelbe 9ted)t oon bem

Sage an juftanb, an bem bte Sratter*

jett um ben oerflorbenen hatten ab*

gelaufen war, b. h« a ^f° öon *>em

Sage an, ba ber ©tttenfobej ihr

wieber gemattete, um einen S0?ann Snglifctie üftobefartfatur. 1787

36*
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ju werben unt> um ftd) werben ju taffen. 3at)treicf)e jettgenoffffctje SDZorafprebtgcr

fagen e# übrigen^ runb fyerauS, baß e$ ftct> bei ber ©ad)e um gar ntd)t$ anbereS

bref)t. @tn einziges 93etfytet: tu ber „3ungfern*2(natomie", einem 2Öerf attö bem

17. 3at)rt)unbert, wirb bte $rage aufgeworfen: „
sBarunt tragen bte Sungfern bte

Trufte mel)r offen at$ bte 2öeiber?" Unb bte Antwort faulet: „2Öett ftd) ba$ at$

ba$ befte Socfmtttet auf bem Männerfang erwtefen fyat, barum »ermetnt man, e$ fonne

üon btefem ?ocfmittet ntrf)t genug aufgefegt werben. Um Söget ju fangen, muß

man Sogettetm t)aben. 3e met)r man auftragt, um fo et)er bletbt einer fiebert/'

£>te Defottetterung be$ Söufenö fennt alte @rabe. ©te t)at ftd) mitunter auf

einen ttergroßerten JpatäauSfdjnitt be$ Ätetbeä befdjränft, ijt aber aucf) ju Seiten fo

tief t)erabgerttrft, baß ftd) öorn ber ganje Dberforper ben SMicfen naeft barbot. Sie

Königin Sfabella tton kapern brachte im 14. 3af)d)unbert eine Sftobe auf, bei ber

ba$ Ätetb bis jum ©ürtet offen flanb. Die fd)6nen ^ofbamen follen btefer SWobc

tetbenfdjaftttd) gefyutbtgt fyaben. £>a6 SSotf nannte btefe SSttobe üerddjtltd) „Robes ä

la grand'gorge", b. t). atfo „Äteiber ä la ©au". 3m 16. 3at)rt)unbert, wo man faft

immer weitauSgefcfyntttene Kleiber trug, Ferjrte btefetbe SWobe unter bem auSfdjwetfenben

Äontg $ran$ I. oon ^ranfreid) wteber unb prooojterte einen dfynttdjen Tanten.

„Dames ä la grand'gorges" nannte man bte grauen, bte eine berart wettgetyenbe

£)ffenf)eit an ben Sag legten, baß aud) bte Sßufenfnofpen ffdjtbar waren. 3m 18. 3at)r*

()unbert unb unter bem Dtreftortum war ber Q3ufenau$fd)ttttt an ben Kleibern ju*

wetten ntd)t weniger tief, derart „wettgefyenbe Dffenfyeiten" »erfüllten gewot)n(td)

nod) ju befonberen 2ricf£. Um bie SMtcfe red)t oftentatio auf ben entblößten 33ufen

ju teufen, brachte man btamantöerjterte SKtnge ober gotbene unb ftetnbefe^te Ädppdjen

an ber ©pt£e beä SßufenS an, ober man burd)bof)rte, um bie jugenbltdje ^ejtigfett

be$ 93ufen$ red)t augenfällig ju bemonftrteren, bte 93ufenfnofpen unb öerbanb bte

betben Trufte burd) (tetnbefe^te gotbene Letten.

Derartig groteäfe SE)?obefut)nf)etten waren naturlid) nur in fotd)en %eitm mog*

tief), in benen tüfternen 3fuöfd)wetfungen nur ganj unwirffame ©cfyranfen gefegt

waren, aud) ()errfd)ten fte immer nur üoritbergetjenb. ©te Ratten einen abfofttt un*

wtbcr|ret)ltd)en 3Btberfad)er. 3war nid)t in bem fogenannten „ftttttd)en ©ewtffen

ber Sttenfdjfyeit", fonbern einfad) in bem Sftetbe ber beft^tofen Ätaffen: ba$ fTnb in

btefem $alte jene grauen gewefen, benen eine farge 9?atttr ober ein öorgeritcfteö

2(tter — „3m Dretßigften beginnt bte 33ufenofonomte" ift ein fef)r atteS üBort —
ein fategorifd)e$ „non possumus" biftterte. Da aber biefe grauen immer bte große

9D?ef)rjat)[ alter grauen ausmachten, fo war tfyre Dppofttton entfdjeibenb. 2öenn eine

$?obe für tätigere Seit unb atigemein fyerrfdjenb werben fott, muß ffe atten grauen

bie 2tu$mt£ung tfyrer erottfdjen Pointen gefratten, baö ift natürttd) bei einem fotd)en

®rabe ber ^ntbtoßung ntd)t mogttd). 3tuö biefem ©runbe bewegte ftd) bte Defotte*

tage meiften£ in ©renjen, bei benen bte mdnntid)e 9?eugterbe jwar nid)t üott auf
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SDie X)cnu« im 3aJ>re 1742 unb 1794

263. (ängltfdie Sftobefarifatur

tfyre Ütecfynung fam, innerhalb bereit tue grauen aber tmftanbe waren, ba$ öorju*

tdufcfyen, wa$ man öortdufdjen wollte unb wot)l ober übel aucf) öortdufdjen mußte,

fei e$ burd) rafftnterteö ©innren, fei eS burd) Söufengeftelle, Wattierungen, fünfte

ltdje 9?ad)at)mungen ufw. Snnerfyalb btefer ©renje bewegen ftd) and) bte fjeuttgen

©efellfdjaftäroben. —
d$ tjt oben gefagt werben, e$ fei ein allgemein gültige^ ©efefc, baß nie bte

Tratten für bte fcf)6nften ober begehrenswerteren gefallen wnrben, bte ft'd) burd)

eine übermäßige $ülle beS 5>ufen6 auSjetdjneten. £>effenungead)tet t)at bte S^obe in

einigen Seiten formen entwickelt, bei benen bte 53ufenmaffe ftd) gerabeju tnS Unge*

l)euerltd)e gefolgert prdfentterte. ©elbjtöerftdnbltd) war baö nur tu fraftftrofcenben

Selten mogltd), In Selten jtro^enben SebenSbrangeS unb fafttgen ©enteßenS. @tne

fold)e Seit burd)lebte j. 33. (£nglanb am @nbe beS 18. 3af)rf)unbert3, als ba$ eng*

llfd)e Bürgertum jum erften Wlal feine wlrtfd)aftlld)en Ärdfte erbitterte. 3n btefer

Seit be$ ÜberfdjwangeS unb ber ftro£enben ?ebenSlujt würbe ble tljlantfdje $ütle ber

forderliche 3bealtpp ber engllfdjen $rau, ätjnltd) wie Rimbert Safyre früher In

^ollanb. £>te formen foloffalfter 2Öetbltd)fett ftanben am t)6d)jten Im ÄitrS. 2)tefe

5enbenj reflektierte In ber Sttobe In einem wahren ÄultuS ber SD?affe: 33ufen unb

?enben wudjfen ju förmlichen 9tlefenf)6cfern an. Die Übertreibung ber ©roße be$

SÖufenS war j. 33. fo ftarf, baß e$ ben grauen gdnjlld) unmogltd) war, ttor ftd) auf

ben Sßoben ju fel)en. Qrtne fold)e groteSfe Übertreibung ber 93ufenfttlle fonnte natur*

286



lief) nicfjt auf natürlichem $Öege erjielt werben, fte beburfte ber Folgerungen ober

ber ballonförmtgen 2)raf)tgeftetle, unb btefe JpilfSmtttet jroangen mteberum jum gdnj*

licfyen Verhüllen beö üorfyer entfyütlt getragenen 53itfen6, benn nur fo fonnte man

folcfye S)?af]en bemonftrteren. @$ tft begreiflich, baß eine folcfje SSttobe nie atf$u fange

t)errfcf)te, ttyre 2ötrfungen auf ben 50?ann entfpracfyen bem 2lufroanbe an 9D?üf)e ju

wenig. £>arum bilbete fte aurf) immer nur ein Interregnum in ber 20?obe beä

SefolletierenS, ju ber man nacfjfyer ftetä mit um fo größerem @tfer juritcffetyrte.

SDZtt ber fortfcfjreitenben Verfeinerung in ben ©efe^en ber öffentlichen ©tttlicf)*

feit tjt bie £)efolletterung be3 Q3ufenS überall öon ber ©trage üerbrdngt, b. f). auf bie

feftltrf)en ©elegenfyeiten befcfjrdnft morben. Vollzogen l)at ftcf) btefe Senbenj uberall

im 19. 3al)rl)unbert. ®$ mdre jebocf) ein grober Irrtum, anjunefymen, bamit fei

aucf) auf bie ©pefulation mit ben Stetten beö 93ufenö burcf) bie 3llltagöfleibung öer*

jicf)tet morben. 9?ein, je£t mar nur ein neueä, unb jtvar ein fomplijierteö Problem

gebellt. Siefen lautete: alleö peinltd) ju »erfüllen, aber ba6 Verhüllte bennodb ebenfo

peinlich in feiner ganjen Snttmttdt allen QMitfen jTrf)tbar ju machen. 9?atürlicfj in

feiner ibealen Sntimttät. 2), (). atfo: bie $rau foll jmar befleibet fein, unb jmar

264. (SnglifdK Sflobefart'fatiir auf ben ituttuö beö Äoftamsi ber 9?acftf)et't bei ben tarnen ber eitglifdicn Striftofratk
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außerbem f)6d)ft anftdnbtg, aber ffe foll bod) als 9?ubxtdt wirfen. T>a$ btefeö Problem

aufs Ütafjtniertefte geloft werben tft, barüber fann angej7d)t£ ber mobernen Samen*

moben fein Bweifel fein. Die SD?el)rjaf)l ber mobernen £)amenmoben ift, obgletd)

anf jebe tt>trf ftcfje 9?ubttdt öerjicfytet wirb, ungleid) jTnnltdber fonftrutert al3 üiele

btreft auSfdjwetfenbe S0?oben ber Vergangenheit mit tfyren fügten Äonjefjtonen an

ben QMößenwafynftnn. @d tft bem Raffinement gelungen, burd) bte raffiniert pein*

ltdje Verhüllung eine Üleitje abfolut neuer, früfyer gdnjlid) unbekannter ÜBirfungen

ju erzielen. 2lber baä Verfeinerte tft immer fcfywerer ju fajfen, unb barum bieten

bte mobernen CERoben and) ungletd) weniger 2lngrtff£fldd)en alä alle früheren.

Äein SOBunber alfo, baß baö fyefttgfte unb grobkörnige fattrtfct>e Hagelwetter

ntdjt über bte mobernen S0?oben ntebergefyt, fonbern baß eö über bte auffälligeren

@jtraoaganjen be£ •DefotletterenS ntebergegangen tft. 3war ft'nb bte ?obrebner ber

$rau ntdjt nur f)eute, fonbern ju allen Briten auf ben t)6d)ft genialen Einfall ge*

fommen, bte Sefolletterung beö Q3ufen$ fei ein „fefltdglidjer ©otreöbtenfl üor bem

erl)abenften Heiligtum ber 9?atur", aber bte bteberen ©tttenprebtger beä i6v 17. unb

18. 3al)rf)unbertö f!nb auf

btefen Sauber nie beretn*

gefallen, ©ie füllten bte

2ßirfung ber Sftobe ber

entblößten Prüfte am etge*

neu 2lbam, unb barum war

e£ ©ünbe, $leifd)e$luft,

Jpurenmobe, baS 2ßerf beS

Un$ud)t$teufet£ ufw. 3n

btefer üEßetfe jogen fte uni=

fono üom 2eber. £)a$

Soben unb ©djimpfen

wiber bie SCtfobe im allge*

meinen unb öornefymlid)

„wiber bie bloßen Prüfte"

»erfüllte ftef^er nicf)t mir*

fungöloö, eä t)at ol)ne

Swetfel manchen wafyn*

wiegen SDttßbraud) etnge*

265. Sanier ©illrat). ©iißlifchc 5ftot>efarifattir

La grande dame im 3al>ce 1801

beimmt, aber überfcfydfjen

barf man bte ÜÖtrfung

bod) ntdjt. SfBenn in tier*

fd)tebenen Seiten ein 9?ad)*

laffen ber SSflobe be£
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gngltfcfye ftctrifatur »on Sfyomaö SRowlcutra

«Beilage ju Stuart) 5ud)#, „2)te $rau in ber Äarifatur"







£)efolletteren$ ju fonftatteren

tjt, fo t)at ba$, um nur eine

einzige entfcfyetbenbe Urfacfye

anzuführen, oft tuet met)r

an einer junet)menben $er*

armung al6 an ber geftet*

gerten Sttoral gefegen, benn

bie IMotletierung fe£t bie

s0?6gttcf)fett etneS größeren

?U£U$ im allgemeinen oor=

auS.

3ur Gfyaraftertfttf ber

literarifcfjen ©attre auf bte

Sttobe ber Entblößung be3

SÖufenS muffen wir un3 mit

einigen wenigen cf)araftertftt*

fcfyen groben begnügen, ob*

gleich e$ gerabe ()ier fpielenb

leicht wdre, burrf) fKetchtum

ju erbrucfen.

Eine Auflage aUÖ bem 266
- Sfabe». ®raiti6fifct>e äRobetartfotur

«Dttttelatter beftfcen wir in

ber 9>rebtgt eineä Dönabrucfer Pouches, fte lautet:

„<8o ijt eö gleichfalls gefährlich, mit bem getnbe ju fdmpfen, ber ein ©cbroert au$ ber (Scheibe

gesogen, aber otel gefährlicher tft eS, wenn er »tele gebogen, b. b- bett Hantel unb baS ftletb jurucf=

gefcbtagen unb ftd) entblößt, ben (Schleier ablegt, baß ber 23ufen biö ju ben Gräften ftcfytbar wirb,

bann retjen fie bie Banner um fo mehr jur Unjucbt."

3n be$ £tlartu$ öon ^renbbergö „Sftarrenfeft" f>et^t e$:

„Unb bu baft eine fotcf)e £letber=2racf)t, bie nicl)t nur baS Qlngeftcbt fred) entblößt, fonbern

aud) beine groeo Trufte, rote bie oerflucbten 33erge ©elboe entblofeft, rttdjt anberfl fotct?e mit Safeben

unb SBtnben in bie ^>6t)e ju ftetgen sroingeft als wie jroet Dubelfdcf, nicht anberö folcbe attölegeft

al$ roie bte 2ßeiber auf bem £rdutel=50?arcf jroei «piufcer, roelcbe, wenn fte verfaulen, ben ©duen

für geroorffen werben."

ÜÖtber bte ungeheuerliche, raffinierte Sttobe, an bte bloßen Prüfte SKtnge unb

Letten ju heften, eine 9)?obe, bie ftd) übrigen^ gegenwärtig in ber üornehmen Sebe*

weit EnglanbS unb 2fmertfa$ öon neuem wteberholt, jog ein ©tttenprebtger mit

folgenben ©a£en $u $elbe:

//3cb fage eö euch unoerbobten, wo ihr ntdf)t ablasen, fonbern eud) noch mebr fo nacfet fletben,

ja uberbteä nod), roelcbeä erfcbrecflid) ju boren, unb bod) bei manchen SBetbSperfonen fo gebrauch*

37
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lieb ift, gülbene Ültnge auf eurer Trufte Saqen ftecfeu werben, fo mirb ©ott euch bie SUinge unb

Letten ber gtnftermß anlegen."

Sie jmet lefctgenannten Segte flammen au$ Satiren auö ber jmetten Hälfte

be$ 17. 3af)rf)imbert*. Dtefe Seit mar in Deutfchlanb befonberS rctcf» an ©attren

auf „bte fchamloä gebüßten SBröfte". ©rotere Unnatur tn alten Lebensformen tfl

ba$ @ttgma btefer Seit gemefen. Die allgemeine Verrohung, bie ber Dreißigjährige

Ärteg herbeigeführt ^atte, hatte fiel) mit ber Unfelbflänbigfett gemtfeht, bte jtcf) in

allem auf ba£ 2lu$lanb, unb jmar öor allem auf ^ranfretch, fluten mußte. Da$

Stefultat mar ein grote$fe$ ©emengfel, fein 9?ame fyteß Alamode. 2llamobe mar bte

©prache, 2llamobe maren bte ©eften, 2flamobe mar bte Äletbung. 3n ber grauen*

mobe beffanb btefe$ 2flamobe in einer ungeheuerlichen $orm ber Defolletage, eö

mar bte franjoftfehe ftrtöolttät in plumpe unb rohe formen ubertragen. Die otelen

moralifd)*fatirtfct)en ©chrtften, bie in jener Seit gegen ba$ 2llamobemefen entlauben,

menbeten ftch natürlich in erfter Stute gegen bte Defolletage, benn hieran ließ fleh

ba$ „UnjTttltche, 3Serl)urte, ^ranjofTfche" be$ 2Hamobemefen$ am beutlichflen bemon*

ftrteren. Die üerbrettetfte, unter zahlreichen ©onberttteln immer mteber öon neuem

aufgelegte moralifch^fflttrifche

^3rebtgt btefer 2lrt mar „ber

©eboppefte SölaSbalg ber

üppigen SÜßollujt ober bte

bloße 53rüfte fein ein fo groß

©erüfte ütel bofer £ütfe".

Dtefer Sttel mirb üom 23er*

faflfer in folgenber Sföeife

begrunbet:

„Jpterauö haben mir etlicher

SWaaßen Einlaß genommen, unfer

©leiebmß 00m ©cbaiifptel unb

erhabenen ©erufle ju erftnben,

menn mir, mie ber Sitel btefer

(Schrift auSmet'fet, bie bloßen

Trufte nennen ein groß ©erufte

oiel bofer CujTe. ©er Slomobiant

tft ber itnjucbtS Teufel, baö

ftomobten=$letb bie nacfte2Bet'ber=

Sracht, baö Sbeatrum, (Scbauplafc

ober ©erufte, bte bloße Seiber=

Trufte, unb bie »ormt'ktge 3»=

fchauer biefeö unjüchtigen ©pteß

baö ndrrifche SOMmneroolf. Qlnbere

nehmen ein ©leiebmß her oon

Mme pelisse

267. 5i-anj6fifd)e Äarifatur auf fctc QJiobe ber avofjen SKüffe
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i£tne fönigltdje &oge nad> bev Vlatuv gejctc^net

268. Sfoac (§rutf$f)anf. @ngltfd)e Äarifotur auf t>a$ £>efolettteren. 1792

ben ©cfymteben, wenn bie ifyr $anbroerf treiben motten, fo treten fte ben Sölaöbalg unb

fcfyuren bamt't baö gener an. 3dfo fagen fte, wenn ber .g>6tlen=(5cr;mieb, ber Seufel, bte ^ot>len

ber bofen ßttft in ben Jjperjen ber SO?anne§bilber aufblafen tmb etn J£uirenroerf fcfymieben wolle,

fo brauche er bte burcfyö *2(tb.emt)olen auffcfyweltenbe unb nieberfallenbe blofte 2Betberbrufte alö

bolltfcfye 53lafebälge baju. ^Bieber anbere erborgen etn ©leicfynif? »on ben gletfcfyern; wenn

btefe bte Clingen ober ftalber=@efd)lunfe gerne loö fein wollen, fo legen fte'ö com auf bie gletfcr/=

baitf, unb bietend alfo jebermaitn jum feilen 5laufe; ba fte hingegen ein gut ©tucf gleifcb, wobl biö=

weilen jurudfbalten, bis etwa ein befannter guter greunb fommt, bem fte ed oerfaufen. 2Clfo,

fprecfyen fte, gebe ba§ Iteberltcfye grauen=93olf, weil fte bte Trufte, al§ ein Ädlber-©efd)lunFe, fo

berauölegeit, t>amit jtt »erfteben, wie gern fte ibre fteufcfybeit wollten lod fein unb bie 3ungfer=

fcfyaft an ben 2D?ann bringen ober öerfaufen, e§ mochte rommett, wer nur wollte . .
."

Der $on btefer «Satire ift jugtetcf) ein topifcfyeS Söctfpiel für bie gefamte beutfcfye

©atire ber jwetten S?älfte be$ 17. SafyrfyunbertS. £)a$ freilief) nicf)t nur gefcfjimpft

würbe, fonbern baß aucf) t)in unb roteber bte ecfyte, mit Jpumor gepaarte ©atire in

jener 3ett jum 2Öort fam, baö mögen einige 3Serfe anö Saurembergö plattbeutfcfyem

©ebtcfyt „2Son atlemobtfcfyer Älebertracfyt" illustrieren:

„©obalb be 93orgerd=©6db.ter wuften,

Dat be 2(beltfen gingen mit bloten Prüften,

SOJit blotem .£>alfe unb Püggen balff nafeb

£)d fad) eine iebe »an en wo fe pbt mafet,

37*
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De müfte ftf of fcben laten in fulfer

©eftalt

3en§ ©ernteter Freeg genog arbeit

alfobalb.

©e fpreFett: tjebbe rot) ittd>t eoen füllen

^lunber

Sßaoeu ben ©orbel unb of barunter?

StBarum fcfyelben vo\) beim uitfe febmurfe

Sitten

Verbergen unb laten tu büftern fttten?

2Bp bebben fte eben fo wenig geftablen;

3<f Famt bent ©etynieber bat SOfaFelobu

betraten,

Dat b,e m\) bat 2Bamö fo beep fcfyeret

utb,

©at men mt) felm Faun be Sitten unb

blobe ,£>uet.

Sucfyt unb ©cbambaffttgFett t$ mit roeg=

gefd)iteben,

SOfit \)alfi bieten ?poe Famen fe ber

getreben."

Sie gezeichnete ©attre tjt

|Tcf)er mcf)t arm an Äartfaturen

auf bie £)efolletage, aber mit beut

SCRaffenaufgebot an literartfdben

Äapujtnaben fann fte nur in neu*

erer 3ett erfolgreich fonfurrteren.

@tne Äartfatur auf bie „ßobes ä la grand'gorges" ftnbet jtd) bereite tm erften

53anb ber Äartfatur ber europätfcfyen $ölfer. £)ie grauen ftnb in btefer Äartfatur

tatfdcfjltcf) al$ ,,©due" bargefMt, unb jroar afö folcfye, bie auf ©teljen gehlen (»gl.

bort 33ilb 34). 2)te 3öteberfef)r btefer 9D?obe, bie „Dames ä la grand'gorges", jeigt

anndt)ernb bie f»mboltfcf)e Äartfatur oon ©enn (5Mlb 3). £>te im 16. 3ab,rf)unbert

mobtfcfje tiefe Entblößung be6 Sßufenä farifteren bie Söldtter „$lag ronplicfyer ©cf)am"

(SMlb 248), „@tte«ett" (SBtlb 2), „Unfeufcf)" »on Sßurgfmatr (SMlb 172) unb jafjl*

reiche anbere. Einer befonberen Erfldrung bebarf Fetneö btefer Silber. Sie fünft*

lertfdje Unfuttur, bie nad) bem Dreißigjährigen Ärteg überall in Deutfcblanb t)errfcf)te,

t)at fetjr roentg ©uteö gejetttgt. SeugntflTe bafür ftnb „Der furiofe 2Öetberfrteg"

Oötlb 62) unb ba$" Sitelbtlb öon „Der ©eboppeltc 33la$bafg ber üppigen ffiolluft"

(SMlb 253). Um fo reicher tft ba$ 18. Sahrfyunbert, öom fHofofo bt$ jur SReöofattonS*

mobe. Belege bafür entf)dlt faft jebe$ einzelne Äapttel (93tlb 7, 14, 72, 179, 256,

259). Die gldnjenbften groben jeigen bie SMdtter „Die Äorfertanprobe" öon ÜBtUe

(fteb,e Beilage), „Die ^anfertigten in it)ren ÜBtnterfoftumen für 1800", öon 3faac

Encore une Merveilleuse, ou la Chatte ä la Mode

L'oeil doux, la griffe aigue, ah! voila bien

les femmes!

269- 5ranj6ftfct)e Äartfatur. 1796
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270. SameS ©tllrot). ©ngltfcfie Äartfatur auf t>ie Jebermobe. 1794

(SrutBfyanf (ftefye 93etlage) unb ba£ SMatt „Qntte fdntgftcfje ?oge nacf) ber dlatut ge*

jetcfjnet", eine ©attre auf baä gute SSorbtlb tton oben, ebenfalls »on Sfaac @rutf$f)anf

gejetcfynet (5Mlb 268). £a6 19. 3af)rl)unbert tft felbftüerflanbltcf) nocf) mel retcfjer

au etnfcfjlagtgen Dokumenten. £>te große ?tnte ber (£ntttntflung ber bürgerlichen

Sftobe gibt bte ©runbnote: bte fufyne (££trattaganj beä Empire, ba$ lufterne SSerfcfjamt*

tun ber S&tebermeterjett, bte tolle ?afterl)afttgfett be£ ^wetten $atferretcf)3, unb bte

moberne „Secenj", mit ber man ttorgebltcf) „ben ©otteöbtenff ber @cf)6nf)ett" abhält.

2lber jeber btefer 3(bfrf)nttte wirb burcf) Jpunberte, ja burcf) Saufenbe »on Äartfaturen
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tlluftrtcrt, fo baß fcfylteßltcf) jebe einzelne Nuance fattrifcf) rcgtftrtert ifh Um un$ auf

ba6 näcfyftltegenbe SÖeifpiel, bte ©egenwart, ju befcfyranfen, — mir fonnen ben

„©otteöbtenfl: ber ©cfyonfyett" in allen feinen ^)ofen belauften. 3n „feiner feufcfyen

3ucf)tigfett" erleben mir it)n j. 53. in bem QMatt „Sfyr erfter 93all" »on ©tbfon OMb
240), in feinem „bewußten 2Cu6leben" in einem 93latt »on 33earb$let), in bem biefcr

mit gerabeju fabelhaftem ©efdjmacf unb SKafjtnement ba$ pricfetnbe Sttttempftnben ber

5ßonnefcf)auer, bie burcfj Sriftan unb 3folbe riefeln, nacfygejeidjnet t)at, unb fcrjließ*

lief) in feinem fritwlem Uberfcfylagen in ber öon ©erbault illustrierten Äofottenmoral

ber moberneu Femme du monde. Un homme qui ne sait pas manquer de respect

ä une femme, cest pas un homme — ba$ ift it)re monbatne SD?oralpt)ilofopt)ie.

3f)rer ^reunbtn fann fte e$ mit beutltcfyen ^Borten fagen. 2)en Bannern it)re$

©alon$ unb ber ©alonS, in benen fte öerfefyrt, fann fte e6 nur burcf) bie gt>ntfct)e

£efolletage ifjreä $ofhtm$ fagen. Unb fo fagt fte eben auf biefem 2Bege ben

Scannern, wa6 fte fagen will,

unb ba$ lautet: mein J?err,

wenn ©ie ft'cf) nicf)t an

meine SOßorte fefyren, fonbern

fidf) ju ben Äetffyetten t)in*

reißen taffen , ju benen ber

2lnbltcf meiner SKetje tfyre

g>t)antafte öerleitet, fo rtö*

fieren fte t)6ct)flettö einen —
Erfolg (SMlb 232). 9?ur

bte Summen werben btefe

©pracfye nicfjt oerftefyen unb

barum werben biefem

©otteäbtenfte ber ©cf)6nf)ett

bie ©laubigen jebenfatlS

nie fet)len!

2)te 3at)l ber Äari*

faturen, bte bte anberen

mobtfcfyen ©cfyauftellungen

be$ 33ufen$ fennjetcfynen, bie

groteSfe Übertreibung feiner

©roße, wie e$ j. $8. um

1785 Sttobe war, unb bte

intime 9?acf)$etcf)nung ber

tbealen 2ßirflid)f>tt, waä im

19. 3al)rt)unbert bie allge*

. tfädhionabh tfürhdotd
crthiBmk front oj a Iadycijniö<skixm in tht, Ijear <SO)

27'. Sngltfdje SOfobefarifatur. 18c
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272. Samcö ©t'llra*). @ttgltfd)e SRobefarifatur. 1794

meine unb befjerrfcfyenbe Senbenj ift, ift refatio immerhin gering. @te ift gering,

weil, wie fcfyon oben gefagt, Stoben rote bie erfle immer nnr oorubergefyenb gefyerrfcfyt

fyaben, nnb Sttoben rote bie Teuere, rote ebenfalls fcfjon oben gefagt, ungemein ferner

farifaturtfttfcf) ju faflfen ftnb. Unter bem relatto Wenigen gibt e$ aber für beibe

Stoben immerhin eine Üteifye ganj cf)araftertjtifcf)er ©tficfe. $ür bie $?obe ber

groteSfen Übertreibung ber Söufenfütfe befegen baö 33lätter rote SÖilb 260 unb 261.

$ür bie fyeute fyerrfcfjenbe Senbenj be$ „in Kleibern nacft" fann ber größte Seil

ber mobernen ©efellfcf)aft^farifatur in$ $elb geführt roerben, unb barum ftnben ftd)

mefyr ober minber bejetcfjnenbe Belege in jebem einzelnen ÄaptteL —

üBenn bie Sttobemoral in ber mobtfcfjen Drapierung be$ 33ufen$ tfyren äugen*

fdaigften 2Tu$brucf gefnnben l)at, fo f)at bie Unnatur ber $?obe jtcf> um fo brafltfrfjer

in ber SÖefletbung be£ Unterfordert manifefttert. Die mobtfcfye Sßefyanblung beä

Ütotfeö l)at jroetfelloS bie groteSfeften ©ebtlbe fyerüorgebradjt, bie eö in ber gefamten
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273. Staiijöftjctje Äorifatur auf bie ©efafjren be3 Moftümö ber 3?atftf)cü

Stfobe gibt. £)ie Urfacfye btefer (£rfcf)etnung liegt fretttcf) auf ber Spant, ©te beruht

ganj einfacf) bartn, baf ba6 gegebene Problem ber Reibung im 9tocf ntcfjt auf

fo retattö einfache SOBetfe ju lofen war wie beim Dberffetb. £>te Entblößung be$

SÖufenö war ntcfjt uur eine einfache, fonbern aucf) eine nafyeftegenbe 26fung.

25te erfte mobtfcfje @ntwtcMung be$ 9iotire$ führte ju fetner übertriebenen 35er*

fdngerung unb refuftterte fcf)fte$ficf) in ber ©cf)feppe. £>a bie ©cfyfeppe jebe rafcfye

Bewegung unmogftcf) macfjt unb fomtt tt>re Trägerin öon jeber ernjtlidjen Arbeit au^

fcfjfteßt, ijt ffe gfetcf^eittg jum ©tnnbof ber $ornef)mf)eit erhoben werben. 2ht6 btefer

Sßebeutung ber©cf)feppe erfldrt e$ ft'cf) aucf), ba$ ber©cf)feppe ttom 33urgertum befonberö

in ben Seiten eifrig gefyufbigt würbe, in benen e$ jdf) ju 9tetcf)tum, 5D?acf)t unb 2fnfef)en

emporjtteg. ©tue fofcfje ^)ertobe war bie 3?it öom 14. bi$ jum 16. 3af)rf)unbert.

3n biefen 3af)rt)unberten war bie ©cfjfeppe benn aucf) ununterbrochen bie offtjtette

©traßenmobe be3 wof)ff)abenbcn ftdbttfcfjen Sßürgertumä. 3n ben 2fugen ber SERaffe

be6 SSolfeä war bie ©cMeppe fretftcf) ntcfjt nur ba$ ©pmbof ber SSornefymfyett, fonbern

aucf) ba6 Äennjetcfjen be$ wetbficfjen 9?tcf)t$tuertum$. „$Btr fonnen e6 un$ fetften,

nur bem Vergnügen unb bem Sanb ju leben!" bte$ unb ntcfjtö anbereS Witt naef)

ber 2fnftct)t be$ SSolfeö bie Srdgerin einer ©cfjfeppe profctg üor aller Sßßeft erfldren.

Da$ ergdnjenbe ©ettenftücf jur (SctjTeppe bifbeten bie fangen 2trmef, biefe

gaben ben ©cfjfeppen an 2dnge tjditftg ntcf)t6 naef) unb mußten barum mitunter ge*

fnotet werben, um nicf)t am Sßoben ju fcfyfetfen. 9?aturlicf) würben bie langen 2(rmef
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genau fo mie bte @cf)(eppe $um ©t)mbof ber £ornef)mf)ett unb be6 9}tcf)t$tuertum6

gerempelt

3n ber ubermdßtgen Serldngerung be$ ÜtocfeS würbe aber aucf) ein erotifcfyeS

Problem gebellt unb gefoft. 3e langer ber 3tocf tft, um fo t)duftger wirb feine

Srdgertn in bte Sttotwenbtgfett tterfe^t, trjre Ülocfe ju raffen, unb um fo fyofyer muß

ft'e bte Raffung üornetymen. £)er granjofe fagt: „II n'y a rien de tel qu'une robe

trop longue pour bien decouvrir le pied." 3ft man aucf) nur fyafbmegS tmftanbe,

fogtfcf) ju folgern, fo Metbt au$ btefem inneren Sufammenfyang fein anberer

@cf)fu$ übrig aU ber: bte fyftemattfcfye unb übertriebene 2Sert)uttung ber teilte ge*

ftf)tet>t ntcfjt im Sntereffe ber ©djambaftigfeit, bte ba$ ^orperftaje au$ ben 3(ugen ju

rücfen fucfyte, fonbern im 3ntereffe beä ©egentettS. £)te übermäßige $erf)üllung wirb

üorgenommen, bannt man recfyt f)duftge unb recf)t ttortetlfyafte ©elegenfyetten fyabe,

mögftct)jt üiet öffentlich entfyütfen ju muffen. £>arau$ erfldrt ftcf) aucf), warum ber

fußfreie Ütocf immer nur öorubergefyenb in ber S0?obe ijt: er smtngt nicfyt jum offene

liefen Qhttfyullem

Die jroette unb bte

wtcfjttgfte SO?obetenben$ be$

StocfeS ging natürlich auf

bte Betonung ber rnnben

Ruften unb bc£ breiteren

SöetfenS: bte neben ber

aufrechten Haftung be$

Sßufenä auffälligen @e*

fcf)fecf)t^öorjuge ber mittel*

tänbifrfjen ^rau. 2)tefe

beiben @cf)6nf)etten fonueu

buref) jmet Sttetfyoben |trf)t=

bar gemacht werben: pofftty

unb negattü. ^ojttiö burrf)

^otfterung, negatio buref)

funftttdfje SSerengerung ber

fowiefo aU 9iaffenoorntg

üorbanbenen Satllenenge.

©ewofynltcf) mürben beibe

S0?etf)oben gemeinfam an*

gewanbt Wlan fcfynürte

bte Sattle narf) Ärdften ein

unb öermetyrte bie £>ttfe

ber ^>of(terungen. 25a3 274 . g ranj6fifcl)c Äarifatur auf bte fflfobc bei- SjwtffMcl. 1810
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festere öornetmind) burd) Vermehrung ber 3af)f ber SKocfe. Von bem ftänbtgen

©ebraud), mehrere ?Hdcfe ju tragen, ffefyt jebenfallS fefl: er fyat ju allen Betten ötef

mef)r ber spolfrerung ber Ruften gebtent afö bem 3wecf ber ÜÖdrmeerjeugung. 3n

ber groteäfen Steigerung: ju gleicher Seit ju fdjnüren nnb aufzutragen, führte biefe

Senbenj ju jenen ungeheuerlichen SD?oben be$ 17. nnb 18. SafyrfyunbertS, bte un$

felbft in ihrer btlblidjen 2Ötebergabe nod) mit einem ®efüf)l beö atemraubenben

Unbehagens erfüllen. Sftatürlid) wäre e6 total falfd), unfere beutige abftoßenbe

Grmpftnbung gegenüber ber Unnatur jener Süttoben im ©inne einer 2Ötberlegung ihrer

bamaltgen erotifdjen Senbenj ju beuten. 3Öenn unfere ©inne auf berartig grobe

Ütetje heute in entgegengefefcter ÜÖeife reagieren, fo beroetft ba$ nur eine Verfeinerung

unferer ©inne, fonft nid)tä.

Die erfre groteSfe Etappe auf bem 2öege ber quantitativen Übertreibung ber

Sßecfenbrette burd) fünjrlidje Unterlagen btlbeten bie fogenannten 2Öulfrenr6cfe, bte

ihren tarnen öon rieffgen, rtngS um ben ?eib gefegten ^öiUflen Ratten. ©iefe

SBülfte, über bte ber £>berrotf brapiert rourbe, machten bte grauen formltd) ju wan*

belnben Ungeheuern. Von Margareta öon ValotS, ber tonangcbenben SWobefonigtn

biefer Sttobe, wirb berichtet, baß fte ben Umfang biefer dürfte allmählich berart

übertrieb, baß e$ fdjlteßlid) nur nod) ganj wenige Süren im @d)loß gab, burd) bie

jte $u pafft'eren öermodjte. Sie folofifale 2fuSlabung ber lüften bei biefer SD?obe

bebingte natürlich ein ©egengerotd)t, um ba$ ©an$e organtfd) erfcheinen ju lafifen.

©tefeS @egengewtd)t rourbe in ben Reifen JpalSfraufen, ben fogenannten SDhifyrfletn*

fragen, entrotcfelt.

3n ihren tppifchen Stnien ftettte btefe $?obe bte Wlotc be$ 2lbfolutt$mu$ bar.

Unb fte t)at aud) geherrfdjt, fo fange ber 2(bfoluri$mu$ auf feiner Reifen £6f)e tfanb.

©er Stetfrocf, ber bem 2Buljrenrocf folgte, löfk in ber erotifd)en Senbenj genau

baSfelbe ^robfem rote fein Vorgänger, aber er fMte gewijTennaßen bie beflfere

?6fung bar. ©iefe beftanb barin: ©er letztere ©ral)t, ber bie ©teile ber Wulften

erfe$te, gemattete bie weitere Übertreibung ber Jpüftenbrette, b. f). bie ftortfefcung

ber Seittenbenj, ber baS mit ber ©roße junefjmenbe ©eroidjt ber Mufften fchließlid)

ein Sief gefegt fjatte. ©te Äonftruftion ber SO?etattreife eröffnete ber Senbenj ber

Söecfenoerbretterung fojufagen bie unumgrenjten Möglich fetten; f)ier fei aud) gletd)

eingefchaltet, baß bte fpdtere Ärtnoltne au$ ganj bemfelben ©ränge fjerauä ent*

(raub. 3u biefem Vorteil gefeilte ffd) aber nod) ein jroetter: ber Ütetfrocf rofte nod)

ein weiteres erottfdjeS Problem, ©te Einführung be$ SKeifrocfä wirb in jettgenofft*

fd)en ©d)tlberungen auf einen UnglücfSfall in ber Siebe jurürfgeführt; eine fomgltche

SWaitreffe foU burd) btefe Wiobt eine üort)anbene ©djroangerfdjaft ju üerf)etmfid)en

gefud)t f)aben. 3m 2Tnfd)fuß baran wirb gemefbet, baß bte @tgeufd)aft, biefem 3mecf

aufö befle ju btenen — ütef bejfer nod) afö ber $Buf(lenrocf, ber ebenfattö bei ütefen

©amen ber ©efetlfdjaft ben gfetd)en Äorperjujranb ju fad)teren h««e — , bte abfolute
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275- 3ame$ ©tllrai). ©ngltfdje 59?obefanfotur auf bte 5et>ermobe. 179°

Jperrfcfjaft ber SKetfrotfmobe begrunbet fyaben fott. Dtefe 2(nftcf)t ber Sftuttgeren unter

ben jettgenofftfcfyen ©tttenfcfjtfberern ift abfofut mcfyt ot>ne wetteret atö pfyantafttfcf)

abjutun unb betfette ju fcfjieben. Denn ba$ tn einer 3ett/ in ber ba$ Vergnügen

jum oberften SebenSjroetf ber fyerrfcfjenben ÄlajTen erhoben war unb btefeä $er*

38*
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gütigen fyauptfdcfyltd) in

einem au£fd)tt>etfenben Sie*

beägenuß bcftanb, fo baß

bte meiften grauen btefer

ÄfajTe fortwdfyrenb mit

unerrtntnfdjten (Scfyroanger*

fctjaften ju rechnen Ratten

—
, baß in einer fofcf)en

Seit eine SD?obe 33eifaU

fanb, bte ben Damen btefer

Greife ermöglichte, ttjre

btüerfen Ungltidföfdlle über*

auS lange ju üerfyetmltdjen,

unb bie formt ben gering*

jten 2Serjtd)t auf ba$ $er*

gütigen oon tfynen forberte,

ift an ffct> ganj natürttd).

2tber reftloö tjt burd) btefen

Vorteil Weber bte brei*

maltge Sföieberfe^r ber

Bin ic» jet>t md>t bie ^cmnl metfrocfmobe erfldrt, nod>

27 e. zDoma«9ton>ianbfon bie ^getfterte 23eref)rung,

bte tt)m bte grauen tro£

feiner ungeheuerlichen Unbequcmltd)feiten immer unb immer wteber sollten. @$

nutzte nod) etwas anbereS fytnjufommen, unb ba$ war benn aud) ber $all. 3m

SKetfrocf war burd) feine ©tetffyett ba3 oben angeführte erotifdje Problem, ba6 ffcf)

an bte übermäßige Serldngerung be$ fHocfeö fnüpft: bte raffinierte $erf)üttung jttm

Smecfc ber ebenfo raffinierten Enthüllung am groteöfeften gcloft. Der Ütetfrocf bebeutete

bie $ornt ber Verhüllung, bte bte $ratt jttr fyduftgften, jttr graten unb jttr IdngfN

anbauernben öffentlichen Enthüllung nid)t nur »erlettete, fonbem btreft jwang. Die

retfroeftragenbe Dame mußte (Td), um ftd) fortbewegen ju fomten, um bte Jptnberntffe,

bie biefe SOZobe unau$gefe|$t fdjuf, ju ttberwtnben, jtünbltd) öiele Dtt$enbe »on Skalen

üor jebermann auf baS ttngeheuerltchfte entbloßen. Die Äonftruftton beö Ülocfeä

führte fogar felbjttdttg ununterbrodjen jur Defotletagc öon unten nad) oben. Diefe

auffällige felbfltdttgc Enthüllung burd) ben 9teifrocf haben fd)on feine jettgenoffifdjen

©d)ilberer formatiert. Der Qeutfdjc Dft'anber fd)rieb 5. 33.:

„genter t>aben wir noch eine $offart au§ fremben ßanben gebracht, ndmltcb bie SHeif unten

an ben 2Beib£fletbertt, bte babett tiefen Sftutjen unb 3icrltdf)feit: 2öann ein 2ßetb3bilb uat)e ju einem

Stfd) ftebt, ober aber m'eberftfcen will, fo ftetyen bie überfielt Kleiber »on wegen beö Dietfeö über
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ftd), etueö ©cfyiibö bod), alfe- baß man barunter bte anberen geringen nnb nacr/gulttgeu ftletber

fefyen Faun."

©pätcre Seiten fpracfjen baöfeTbe ntcf)t nur ungefcfjmtnFter au£, fonbcrn Oer*

f)errltcf)ten mitunter fogar ojfen bie flete 9?otroenbigFcit, ftcf> ttor aller 3BeCt enthüllen

$u muffen, al6 bcn bcfonberen SSoqug btefer $?obe. 3af)lrcicf)e 2obrcbner ber Ärinolinc,

bercn Jperrfcfjaft bte brttte SKeifrocfpcriobe barfWlt, fyaben bte6 j. 93. getan, nnb ffe

fyabcn btcfe Sftotroenbtgfett allen GrrnfteS alä benjentgen &or$ug btefer Sttobe fycrttor*

gehoben, ber alle Unbequemltcfyfetren, alle Dualen btefer 20?obe öolljtdnbtg wettmache.

3n einem beutfcfyen ?OZobearttfcI au6 bem Safyrc 1860 über bte Ärtnoltne fyetßt cä:

„Dte mamttgfacben Unbequemlicr/Fetten, bte ber ftrtnoltne ge*t)t§ ntd)t abgestritten werben

follen, werben fte ntcf)t fcbon baburd) retd)ltd) aufgewogen, baß bte grau tu fetner früheren Wlotc

berart ifyr 33ein tn fetner abfoütten 5"BirFlid)feit ben 93lufen ju jetgen üermocf)te? Ot)tte ben Qluftanb

aucf) nur tm gertngjten ju »erlet3en, oermag eine Femme du monde nicb/t nur ben Fletnen formalen

guß, nid)t nur ben jarten Stnocbel, lttcbt nur bte woblgeformte 2Öabe, fonbern nod) viel mefyr SJteije

ibreö 53eine£, auf bie eine fd)6ne grau mit Dtedjt ftolä ift, cor aller 2öelt ju enthüllen uub bamit

»erfubrerifd) ju prunFen."

3n einer au$ ber Seit ber unbefcfjrdnften Jperrfcfyaft ber Ärinoline jtammenben

längeren ©attre „Die umgerefyrte SD?oral" fyetßt e6 über bie neue burcf) bte Ärinoltne

gefcfyaffene Sttoral;

277. 5rati,6fifd)c Sitten» unb ÜKobefarifatur. Um 1810
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„Gebern fertigen in et'ner ©efellfcfjaft non Herren unb tarnen nur bie jungen SQ?at>cf?eit

bte 'Äugen meber, beute tun e§ bte Herren, Gebern gefebab. e$ ctuö ©cbambafttgfett, beute auö

bem ©egenteil. SBenn eine Dame eljebem einem greunbe eine ©uiift bewillige» wollte, flufterte fte

ü)m ju: ,wemt mir ungeftort ftob', beute fagt jle ju ü)m: ^begleiten ©te mtcfj bei meinem ©pajter=

gang'. Unb mirflid), beute fommt bie männlich, e Neugier auf jeber treppe otel mefyr auf itjre

Soften, alö menu etjebem eine Dame einem greunbe gemattete, 3euge 3U fein, wenn jle ibr ftletb

wecfyfelte."

3(ud) bte aftitte ©alanterie be$ Cannes unterftu^tc ber SKcifrocf. £)er erflc

9?amc be$ SKeifrotfeS mar Vertugardien, SBertugabe, b, I). Sugenbmddjter. Stefer

dlamc mürbe tfym gegeben, weit er al£ ber befre Ritter ber meiblicfyen Grfyrc gegen

gelegentliche Angriffe auSpofaunt würbe; „bie ©elcgenfyeit f)at je£t feine ©elegcnfyeit

mcfyr", fagte man. 9?aturlirf) ift ba$ ©egenteil ber galt gemefen. £>er „©elegen*

fyeit" waren gerabe buref) bie $ertugabe bie JptnbcrntflTc auö bem 28ege gerdumt

morben. din franjoft'fcfyer ©d)rift|Mer fdjretbt barüber:

„Die ©alanterie b,atte niemals einen entgegenfommenberen ^elferöbelfer. Die SSertugabe

ijr bie birefte Oberleitung sur ©alanterie, beim bie grauen rönnen bett Scannern bie galanteren

©d)erje gefktten, obne gurcfyt, fidf) nacbtraglicb ju »erraten. Die QSertugabe, bie jebe Dame erft

emporbeben muj?, wenn fte fieb fefcen miß, brauebt nur bertmtergelaffen m werben, um wie ein

Stjeaternorbattg
j
ebe ©pur eon bem ju tilgen, maö juooc »orgegangen ijr. Die grauen mijfen baö

3U nufcett. Unb tatfacbltd) fagt jebe grau, bie einen Ütetfrotf tragt, ju jebem tbrer greunbe nid)t$>

anbereö al§: Monsieur, faites votre jeu! Die grau ift in ttefer 3 ett eine SBcmfbaUerm ber ßiebe,

beim fie gemattet jebem, einen Qjtnfafc ju rtSfteren."

2ßcnn man alleö btefeö jufammenfaßt unb fid) babet auferbem pcrgcgcnmdrtigt,

baß jebe Üteifrotfpcriobe mit einer SÜfobc ber fpefulatfoften unb barum fcfyamlofejten

(£ntf)üllung be£ SßufenS perfnüpft mar, fo ift man Pollauf berechtigt ju fagen: biefe

$?obe ift in ttjrer ©efamtfyett bie Uniform ber 2teberltcf)f'ett gemefen. ©ie mar natur*

lief) nicfjt Urfacf)e, fonbern Slefultat. Unb jmar eine$ ber Ütefultate be$ allgemeinen

©ittenjerfallö, ju bem jebe ^errfetjaft bc6 2fbfofatt$mu$, b. t). jebe feubal^arijto*

frattfdje $lajTenfyerrfdjaft, in ber ©efcrjtcfjtc r)tnfut)rt. —
©o merng ba$ Aufgeben ber allgemeinen £>efottetterung bc$ 93ufcn6 einen 23er*

jidjt auf bie erotifdje Sletjmirfung ber meiblirfjen 33ru(l burd) bie SO?obe bebeutete,

ebenfomentg bebeutete naturlid) bie Übermtnbung beö 2Öulftenrocfe^ unb beö SKeif*

rodfeö ein Aufgeben ber erottfcfyen ©pefulation burd) bie ^»nftenmolbung unb bie

33ecfenbrette. X>k burgerUd)e STOobe (teilte in il^rem 5pp nur eine anbere ?6fung

be^ erottfd)en ^)roblem6 bar.

2>er 35erjtd)t auf 2Öulj?enro<f nnb ?Heifrocf unb bie 93efd)rdnfung ber Ruften?

unb Sßetfenbetonung auf bte fun|lltd)e @infd)nurung ber Saille führte jundd)ft ju

einer befonberen @rrungenfd)aft, jur ejfluft'oen SWarfterung ber Üleije ber SSenuö

Äalltpogoä. 2f man bemüht auf biefeö 3iel To^fteuerte, begann man natur(id) aud)

t)ier juer(t mit ber pohtminofen Übertreibung, benn mit bem groben Üietj fe^t aUeö
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ein. 2fu$ ber $enu$ Äalftpngoö würbe bte fyottentotttfcfje 23enuö ©teatopngoS ge*

macfjt. ©anje SÖerge, formftdje Mamdtyodev würben nad) hinten aufgetürmt. £>te

fe&te Sföteberfefyr einer formen Sftobe Hegt übrigen^ faum jwet Safyrsefjnte fyinter

un$. 9)?an tut gut baran, ftd) an biefe Satfacfje ju erinnern, wenn man ben Drang

in ftcf) füt>rt, über ben SD?obewaf)nftnn »ergangener 3af)rf)itnberte mitfetbtg ju fachen.

2fffmdf)ftd) begriff man jebod), baß man ju mef ptfanteren, b. t). ju üief

wtrfungSüotferen Sinbrücfen auf ben 9)?ann fommt, wenn man bte 9?atur tdufcfjenb

nacf)af)mt, affo nur bort funfHtcfje Unterfagen fdjafft, wo bte Sttatur einen (tiefmütterftd)

bebaut t)at — ba$ tft ba$ ^robfem „in Leibern nacft ju wirfen", b. f). baö SSttobe*

probfem ber ©egenwart fett einer Steide öon 3af)ren. Snnerfyafb btefer Senbenj,

ber man freilief) aud) fcfjon im TOtefafter begegnete, gab eö natürftd) öiefe

©djwanfungen, unb mandjerfei befonberS raffinierte SrtcB würben bannt »erfnüpft.

3n ber 9?eujett t)at biefe 9D?obe tfyre erfreu unb größten, unS fyeute ?ebenbe freilief)

ungemein abfloßenben Sri*

umpfye am 2fu£gang ber

jTebjtger Safyre be$ i9.3af)r*

fyunbertä gefeiert. £)em ba*

maU noef) febenben befann^

ten (Stuttgarter $ftf)ettfer

SStfdjer f)at biefe S0?obe

ben 2(nfaß ju einer au$=

gezeichneten 2fbf)anbfung

über S0?obe unb 39nt$muö

gegeben. Unb ba SStfcfyer

ntcf)t nur ben SSttut fanb,

fonbern aud) bte $df)tgfett*

befaß, bic 2)tnge mit bem

beutftd)j?cn tarnen ju

nennen, fo ift e$ waf)r*

f)aft fyerjerqutcfenb unb für

ben ©atirtfer ein fo|Htd)e$

2abfaf, ju fefen, wie er

gegen bte Ungefyeuerfid)*

feiten btefer SOfobe foä*

fegt. Über bie Jpavupu

tenben$, bie spntfdje 9?ad)?

btfbung ber SKeije ber

$enu$ .ftalftpijgoS im

279. Sfabe«. Srangöfifdic Wobcfarifatur Äletbe, fd)retbt $tfcf)er:
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L' INCONVE ISIENT DES PERRUQUES .

280. (Sfjarleä Söernet

„Petiten ober einen fcf)lecf)ten Jpüttern fyaben tfl t'mmer ein aftt)etifcf)e3 Unglucf. Sftur gans

begretfltcf), baj? bafyer ein 33eftreben btirct) bte SCRobe get)t, btefen Seil ju l)eben. Qlber tute f)at

man 1

3 nun getrieben! ©0 mit ginget*" auf jene ©teile weifen, ba£ gef)t benn boef) über ben ©pafL

Die 9?atur, ja bie erlaubt fiel) mitunter bort ein Ornament aufbringen, baf! man fo recf)t l)ittfel)eit

mu§; fte fefct einigen 33ierfu§lern unb otelen Qßogeln emen ^racfytfcfyroanj an, fte färbt einigen Riffen

jroei betreffenbe naefte glasen fcfyon jimtoberrot ober bimmelblau, fte brefyt bem ^infcfyer jroet m'eb*

ltd)e gelbe 2Btrbelcf)en f)t'n in üutttenform, aber Donnerwetter! muß ib.r benn ber SCRenfcf), muß

tt)r gerabe ba§ 2Bet'b folcfye $3t£e nacf)macl)en? Sinmal b.abe icf) Unglaubliche^ gefetjen, unb jmar

an einem bilbfcf)6nen 2Betb unb in fyolltfcf) noblem «Salon: ba faß mitten in biefem ©ebaufcf) ein

jierltcb,eö 3to3cf)en juft auf bem — nun, icf) frage, ob eö ein fcf)tcfltd)e3 2Bort gibt, um fortjufat)ren

!

3d) frage, ob ein 2D?enfcf) bie ^beenaffojiation tu fiel) unterbringen fann, bie — unter anberem aud)

»du ben ©efe^en ber 9?acf)barfcf)aft unb be§ ftontrafteS geleitet wirb, — ei pfui Seufel!"

2)a$ Unanfrhtbtge in ber 2frt ber X)emonftratton ber fallip^gtfc^en Sletje 6e*

weift SStfcfyer buref) bte folgenbe 2(nali)fe ber betreffenben SOZobe:

39
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28i. 5ranjöjTfd)e Matitaiut auf tte £Äfjltci)fett ber enaltfctjen

Woben

3Dte ignglanbcctnncn r>on 1814

„©pannt baS Äleib über ben 93aud),

fo mirb «£mfte, ©d)enFel unb ©cfyroetlung

gegen bjnten in ben Umrtffen natürlich,

ganj anberS aufgezeigt, als wenn ein ftletb

tn flteßenben galten fallt. SBtr ftnb, »er=

ftefyt ftd), ntd)t fo abfurb, 311 oerlangen,

baS Sfßetb fotle in tfyrer ftletbung bte

fd)Dnen Ctnten »erbergen, bte fd)lte§lid)

mt't fetner @efd)led)tSbeftimmung jü*

fammenbangen; ntd)t fo abfurb, ber gor=

menfrenbe ju zürnen, meil fte ftd) 00m

Stetje nt'd)t ganj trennen laft; aber eS

ftnb ©renjen unb fyter ftnb fte ju gunften

beS groben ÜtetjeS überfcfyritten. — Sie

©pannung bringt beim ©ifcen jugletcr;

gemüje 93ud)ten mit ftd), ©cfyattenjüge tn

ber ßetftengegenb auf beiben ©etten unb

nad) ber ©cfyrittjtelle bin fonuergierenb

— genug, genug, eS ift fo, baf} ber 3ln=

blicf felbft einem SDianne »on ntd)tS

weniger als mdbcfyenfyaften ©eficfytSbautfapttlargefdfjen eine ©djamrote für baS *ffietb austreiben

fann, baS fo cor tl)m bafi£en mag, baj? er fein ganjeS @el)irn »ergeblid) anftrengt, ftd) einen

begriff ju btlben, rote in aller SBelt eS moglid) fei, ftd) fo tn Kleibern nacft »or baS anbere

@efd)led)t fytnjupflanjen."

Den bekannten Qrtnroanb: „bem Steinen ijt alleä rein; ein fittfameä 3Öeib fiet>t

unb weiß baS ntcfjt, — e$ tft bein 3Micf, ber baS hineintragt", — tiefen Gmtroanb

fertigt SStfrfjer fuq unb bünbig bamit a&, ba$ er fagt:

„5Bir fennen baS, mir roiflfen, mie ftd) bte liebe Unfd)ulb im 9Qittmad)en unfauberer Nouveautes

oerl)dlt! . . . (Smporen mir tamit eine Unfdjulb, fo mdre fte oorlduftg ju fragen, ob tbr unbefannt

ijt, bafi bie meltfeinen Damen jefct ftatt beS btd)teren UnterrocfS b,irfd)leberne J^ofen tragen, um

alte formen 00m ©ürtel bis jum Slnie red)t rein plafh'fcf) berauS unb l)tnet'tt $u mobellteren."

Die t)ter gefennjeictjnete 20?obe tft ftcfyer toll, aber e$ gibt in ber 2at nocf) tollere.

2Son ben jafylreicfjen Ungefyeuerlicfjfeiten ber mobifcfyen Drapierung be£ UnterforperS,

bie allein in ben legten 3af)rjef)nten bie jtüilijlerte SD?enfcf)f)ett begfücft fyaben,

fei jur (5t)araftert(ttf eine einige (ünrrungenfcfjaft fyeröorgefyoben, unb jroar bte fünft*

licf)e $ortdufcf)ung ber ©cfywangerfcfyaft in tfjren 2(nfang6ftabien. ©0 öerblüffenb

bie 2fnfüb,rung einer folcfyen Wlobe Hingen mag, biefe fünjtlicfje SSortdufcfjung mar

tatfdd)ltd) einige 3abre lang SWobe, unb jwar (£nbe ber fecfyjtger 3afyre. Die fprecfjen*

ben 33ett>eife fonnen wir t)eute nocf) auf jeber Snferatenfette ber bamaltgen sI>?obe*

jeitungen jufammentragen, benn wie man früher ober fpdter alle 3(rten „Culs" ange*

prtefen la^, fo la^ man bamalS „Ventres ä deux, trois, six mois" angepriefen. Daö

tft ganj jmeifelloö eine ungel)euerlid)e 2Ö?obe gewefen, benn unget)euerlid) tft eä j. 53.

306



fcfyon an iiub für jTd), ben Sufianb ber 3ungfrdultcf)fett be3 $Betbe6 burcf) bie $?obe

fategortfd) au£$ufcf)alten. 2lber btefeSttobe ift nicfyt allein baburcf) ungefyeuerltd), fonbern

melmefyr nod) wegen beä BwecfeS, ber mit btefer $ortäufd)ung erftrebt würbe. Qr6

gibt feine t)6f)ere 5Bitrbe ber grau alt bte, ©ebdrertn neuen 2eben$ ju fein. 9?id)t6

aber tag btefer Sttobe ferner al$ ber 3we<f, bte erhabene ÜÖurbe ber $?utterfd)aft ju

fnmbolift'eren, bagegen war tfyr offenfunbiger Broecf ber, mit ber fnnftlidjen $ortdufd)ung

btefeS SuftanbeS eine gro6e jlnnltcfye ©pefulatton ju treiben. £>a$ nicfjtS anbereS

ber 3mecf war, wenn ftrf) jebeö weibliche 3öefen ofyne 2lu3nat)me »om Sage ber jung*

frdultdjen Steife an in „intereffanten Umftdnben" ber ;6ffentlid)feit prdfentterte, tffc

fefyr (eid)t ju erwetfen. 25te wtrfltd) fcfywangere grau wirft auf ben normalen

aftenfcfjen ntdjtö weniger al£ ptfant; bte entjtellenben ©puren ber Sflutterwurbe im

@eft'cf)t, bie »on ben ©cfymeqen ber SOhttterwurbe funben, flogen ganj anbere @mpfut*

bungen ein: bte be6 23erautwortlid)feit6gefuf)le$ unb bie ber <£od)ad)tung. ©in ganj

anber 2>tng bagegen ift e$, wenn biefe ©puren fehlen, wenn mit bem blüfyenbften

@eftcf)tcf)en, mit ber unbefangenen Stttene einzig unb allein bie anbere „golge" jur

©d)au gebellt wirb. ÜBemt ba$ ©ejldjt ben Seib 2ügen ftraft, bann t|t bte grau

wtrfltct) in „intereftanten Umjtänben", tntereffant als Snjtrument ber Üöollujt, benn

bann tft biefer fingierte Buftanb nirf>tö anbereS afö ein groteöfer Jjptnwete auf „ba£

©ptel, bei bem man au$ Jungfrauen grauen macfyt". Der 2lnbltcf einer foldjen

grau fann in ber ^)f)antafte be$ SttanneS feine anberen al$ erottfcfye ©ebaufen attS*

lofen, benn er fte()t nun nicfyt bte werbenbe Butter in ber grau fcor jTd), fonbern

1780 unb 1817

282. ©ngltfdjc Äarifatur
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eben nur ba$ jur SOBottujt geeignete 3nftrument, ba$ if)tn immer nur ba$ eine ju üer*

ftefyen gibt: bafür allein bin icf) ba, bafur nimm micf).

Sie einzige Cogif, bie tiefe S0?obe juld^t, — benn jebeö Sing t>at eben feine

innere ?ogif — , i|t bie: bie ^PfyantafTe be$ SSttanneä, bie infolge feiner TiHmtht im

©efct)led)t£leben unb infolge ber ganjen £>rganifation unferer @efellfcf)aft6orbnung

fowtefo in ber $rau in erfter ?inie ba6 jTnnltcfje ©enußobjeft ft'efyt, follte fünjtlicf)

gerabeju baju aufgepettfcfyt werben, jeber^rau gegenüber unb ununterbrochen feine

anbeten aU jutnlicfye ©ebanfen ju befommen; alle anberen ©ebanfen follten fyfte*

mattfcf) in ben Jpintergrunb gebrucft werben.

Sttan mag jTcf) bret)en unb roenben, ba3 ijt unb bleibt bie innere Sogif biefer

infamen 50?obe. Stefe Äonfcquenjen ft'nb äpmfcfy, aber e$ ijt ber 39ttt$mu$ ber

fytftortfcfyen 5ßtrfltd)fett. $ür bie ©efcf)icf)te ber SÄobe, b. f). für bie (5rfenntni$ ber

©efefse, bie in ifyr mirfen, finb aber gerabe folcfye SD?obeerrungenfcf)aften öon emi*

nentem bofumentartfcf)em 28erte. 6ie entfcfyletern baä ©efyeimntä ber SO?obetenbenj

gerabeju augenfällig unb

fd)lagen alle ©pinttfi'ererei,

bie baä 9^ebenfäd)ltdf)e 511m

S&efen^ern mad)en will,

platt 51t 33oben. —

Sie übermäßige $er*

Idngerung be£ SKocfeS jur

©cfjleppe war, wie oben

gefagt morben ift, bie erjte

auffällige SÜ?obetenben$ beö

Ütocfeö. Ser ©cfjleppe

galten barum mofyl bie

futfyeften fattrifcfyen 2ln*

griffe. 33ereit6 um 11 80

fcfyrieb ein ©cf)rift(tetler mit

tarnen ©aufrebuS SSojTen*

fite: „Sie grauen fcbretten

mit if)ren langen Kleibern

einher gleidf) ben ©cfytan*

gen". (£inen ber inter?

effanteften Eingriffe auf bie

Schleppe entölt ber fcf)on

einmal gitterte Ütttterromau

Eoman de la Rose auö

A SKItf© MRTK IPf A SEIiWES

»83. gngltfdie .Sarifatuc auf t>te grojjen ^5ütc. 1827
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iEtne £f>eatet*locje im 3al>ve 1829

284. @ngltfci)e Äarifatur

bem 13. 3al)rf)unbert. £)te betreffenbe Stelle tfl baburcf) befonberS tntereffant, roetl

fte jetgt, baß man bamalä fcf)on ganj btefelben fyögtentfcfjen Qnnroanbe gegen bte

©cfyleppe erfyob, mit benen man fte t)eute nocf) bef&mpft. £>te ©teile lautet:

„Die Same» sieben tbre @d)leppen mebr alö eine (£lle t)tnter ftd) ber unb funbtgen bannt

ganj wunberbar, roeil fte mit fernerem ©elbe fte erlaufen, Qbn'fhtö in ben 'Firmen berauben, glotje

fammeln, bte @rbe bebecfen, tn ber Strebe bte 3(nbdd)ttgeu im @ebete ft6ren, ben ©taub aufroiiblen

unb aufwirbeln, bie Streben baburd) eerbuftern, bte Elitäre gletd)fam berdud)ern, bie t)etltgen ©teilen

mit ©taub befebmutjen unb enttr>eü)eu, unb auf eben biefeu ©d)ler>pen ben Teufel tragen unb

fabreu. SQietfter SfafobuS fagt, ein gerotjfer ^»eiliger babe ben Teufel lacfyeu gefeben, unb alö er

tl)it gefragt, marttm er lacbe, babe er geantwortet, ba§ eine Same, rote fte gttr Strebe ging, auf

ibrer ©d)leppe einen fetner ©enoffen fubr, unb alö fte, um eine fd)mut3t'ge ©teile 31t uberfd)retten,

baö Slleib aufbob, fei ber Seufel in ben ©cbmu|3 gefallen."

Da£ legte QMlb würbe ebenfalls »on ber ^artfatur übernommen, rote baä ber

©erlange (33tlb 246). $m SSolfSmunbe nannte man im 15. unb 16, 3af)rl)unbert

bte ©cfyleppe „ben Sanjplag be$ Seufelö", bemt in ber ©cfjleppe fanb man, rote

oben gefagt tft, ba6 faule Ü?tcf)t$titertum mobtfcf) fpmboltftert; unb roer ntcf)t6 ar*

bettet, ber letf)t naef) ber begreiflichen Sogtf jener Betten allem 936fen fein ©fyr. (£tne

weitere Äartfatur auf bte ©cfjfeppe jetgt ba$ 33tlb: X)er Teufel al$ Sttobebame. Ilm

bte übertriebene Sange ber ©cfyleppe ju fennjetd)nen, tjl btefe gefnotet, genau fo rote

bte langen ^runfdrmel, gegen bte ftd) btefe Äartfatur ebenfalls richtet (93tlb 245).
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£)te ©traßenfcfyleppe

tft in fpdteren Safyrfyun*

berten oerfcfjiebene Wlak

SD?obe gemefeu, fo 5. 03.

in bcr großen fransofTfcfyen

üteüolution unb in ber

ganzen 3?it Empire.

3n allen btefen Seiten t)at

jte aud) üortreffltdjen ©toff

ju Äartfaturen geliefert.

$ür bie SKePolution^ett

belegt bteö j. 33. überaus

foftlid) ba6 auögejetd)*

nete Sßlatt „Ah, s'il y

voyait! ..." öon SStncenr.

'ü&i, er (oll bocf) fdjauen!

— ber arme 3Mtnbe rodre

ft'djerltd) fef}r aufrieben,

wenn er bte ©d)6nt)eiten

fdjauen fonnte, bte bnrcf)

feine Ungefd)icfltd)feit

285. SOarle« VMliOon. 5vanj6fifct)e OKobefanfatur. 1830
offenbar VOUrbett! (©tet)e

Beilage).

Jpeute tft bte ©djleppe üon ber ©traße Perfcfywunben, tyerrfdjenb aber tjlt immer

nocf) ba$ ©djleppenrubtment, ber übermäßig lange 9vocf, mit bem bie Qame jafyr*

auä, jahrein in efelerregenber SßBetfe bte ©traße fegt. (5tn foldjeS ©cfyleppen*

rubiment, aufgepu^t mit 9Utfd)en nnb SSolantö, eignete aud) ber SJKobe Pon 1877,

gegen bte SSifdjer in feiner oben gitterten 2lrbett „9)?obe unb 3pntömu^" fo fd)tteibig

tn$ $elb geritten ift. £>a3 nnberlidje ©ebammel biefeä ©djleppenrubtmenteä fattri*

ft'ert SStfdjer in folgenben ©d£en:

„SKarfcbteren beißt In'er in 5lntefd) eilen ftd) fortfc^teben, beißt ftd) burd) etn ©eftrupp t)üt=

bttrcbarbetten, ba£ man ntcf>t im 2Bege ftnbet, fonbern mitbringt. D Sl^tbmuö, 0 20?ufif etncS

fd)6nen @ange3, rote roillft bu auffommen gegen all ben ©alat! . . . Sie linfe gerfe fdjleubert

btefen galtenbufcbel nad) red)t$, bie rechte nad) linfö : ein ©ebaumel tvtberltd) lächerlichen (Sffeftö."

$ttr bte Äartfatur n>ar btefer „©alat" ftdjer ein fefyr banfbarer ©toff, aber

btefe SD?obe jtel jeitltd) mit bem größten fünjtlertfdjen Siefffanbe beö 19. Safyrfyun*

bertö jufammen, unb fo jeugen nur ganj mittelmäßige Sofumente öon btefer Sftobe

(33tlb 306).

Sie midjttgfte SCtfobetenbenj be6 Ütocfeä, bte Betonung ber Jpüften unb 2enben



burcf) 2fufpolfrerung, würbe natürlich fcfjon be^tjatb öon Anfang an perfportet, meil

btefe 3:enben$ jnerft tn6 ©robe unb 2lnffdllige ging unb fefbft in ber 2ötrflicf)feit $u

wahrhaft groteöfen formen führte.

£>te ndcfjjHiegenbe Form ber ttterartfcf)en SSerfpottung biefer Sflobeungefyeuer*

üd)Uit war natürltcf) bte groteSfe fattrifcfye ©cfytfberung ber (Situationen, bie btefe

Stfobe t)erbetfuf)rte, b. h. ttjrer nnoermetbltdjen Unannehmlichkeiten. £)iefe ©cf)t(*

berung btlbcte ben ©egenftanb jafyfreicfjer tllufrrierter FhtgMdtrer. 2Tu3 einem biefer

Flugblätter mögen bie folgenben SSerfe eine ^)robe geben:

„3n Shttfcfyen feben fte alö tute bte SBolfenftfcer,

20?an ftefyt oon tbrem 3fug' faum einen fcfyarfen 33lil3er,

Dieroeil ber Sfteifrocf ftcf) in alle Jg>6t> erftrecft,

©o baf? er manchmal baö ^alb
1

©eftcbt bebecft.

(£3 fann fein ftasalier mebr neben ifynen geben,

(£r muß beinat) brei ©cbritt com grauenjimmer fteben,

©o ba£ ja, wenn er roill oon t'buen einen Stuf?,

(£r foldjen mit ©efafyr beö Sebent wagen rnufj.

Denn wer baö ^>onig roill »on t'bren Sippen fangen,

©er mujj jie^t ©t&bl unb Sßdnf unb Feuerleitern brauchen,

53iö er $um ^urpurmunb nur bin gelangen fann,

Unb mit »iel 3Cngft unb SWub fein Opfer bringet au."

9Öar baö bte ttorfyerrfdbenbe

^orm ber $erfpottung biefer 9)?obe,

fo unterließ man baneben aucf)

ntcrjt, in l)6l)nifcf)er 3Betfe auf bte

(£ntftef)ung unb ben angeblich

eigentlichen Swecf biefer SKobe t)tn*

juwetfen: ©cfjwangerfcrjaft, fyaupt*

fdcfjlicf) unerttmnfcfyte , oor ben

5Mtcfen ber ÜBeft $u Perbergen,

©o fcfyrteb j. 53. SSttofcrjerofcf) in

„2Clamobe Äebrauö":

„(£ine lofe ©cfyanbbur, bie mit

einem unetjrlicben ftinbe fcfyroanger

gangen unb folgen ibren unebrltcben

33aud) oor ber 2ßelt oerbeefen motten,

bat bie große ©epulfter unb 9letffdf)iirt3e

anfangt erbaebt unb aufgebraßt.

Dannenbero bie granjofen felbft foldje

gepulfterte Seiberfleibung Cache -Bas-

tards, SBlinbe 53a|tarbt ober Jpuren*

fletber ju nennen pflegen." 286. sparte« «PGtUpon. Zxambme atfobefarifatur. 1831
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£>te 23alU?önigt'n

287. SBourbet. 1835

£>tefe SD?ett)obe ber Sßefdmpfung übte man in alten ?dnbern, nnb jwar gfetcf)

beim 3(uftaud)en ber SOßutftenrocfe. @ine franjoftfctje ©attre attä bem 16. 3af)r*

fyunbert, bte ftcf) gegen bie SSertugabe wanbte, tragt ben folgenben Stiel:

„La source du gros fessier des riourrices et la raison pourquoi elles sont si fendues

entre les jambes avec la complainte de Mr. le Cul contre les inventeurs des vertugades et

une chanson pour la reponse et consolation des Dames."

£)tefer Sitel fptelt, wie man ftef)t, and) auf bte afttoe ©alanterie an, ber bte

Sertugabe 33orfcf)tib leiftete. $?an wirb tuelleicfjt einwenben, baß btefe angebliche

@tgenfcf)aft wafyrfcfjetnltcf) eine bo6f)afte Unterfcfjiebung burcf) bte ©attrtfer gewefeu

fei. 25aß bteö ntcfjt ber $all gewefen tft, bafür fyaben wir jebocf) einen ebenfo

einfachen wie nnwiberlegbarcn 93ewet6 jur Jpanb, nnb $war in ben offtjtellen Tanten,

mit benen btefe$ ÄleibungSfhtcf fetnerjett benannt würbe, ©te fnüpfen metjtenS an

berb erottfcfye nnb jwar fyanbgretflicfye ©alanterten an. IMefe Satfacfje tjl für bte

jTttlicfje Dualtjtfatton biefer Seit fefyr cfjaraftertftifcf), benn btefe, be£ nteberften

3uf)dltermi£e$ würbtge Hainen waren nacf)wet$licf) im SDhtnbe ber öornefymften

Samen.

Über bie „SD?itf)l(teinfragen", bie Sflobe ber riefigen JpaBfraufen, bte, rote gefagt,

mit ber $?obe ber Wulften* unb Üteifrocfe £anb in Jpanb ging, nnb freilief) »on ben

SWdnnern in gleicher 2Öetfe fultttttert würbe, Rottete man dbnltd):
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grattäßftfcfye SDiobefctrifcttur oon Slxjrleö ^Jfytltppon. 1832

33cilagc ju @buarD 8ud)6, „Sie 3rau in ber Äartfatnr" 9Jlbert Sangen , OMncfien





„yjlatyt spictfc, ii)v Ceut, fegt fommt bte ©au, 20?tt großen Kragen emfyergefyt,

2Belch ftdf> »erwanbelt in ein *Pfau, Damit jiert er fein ©raottdt."

2lud) tn ber btlblichen ©atirtflerung ber 2Öulften* ttnb SKetfrodfe würbe auf ben

angeblichen Urfprung btefer SCftobe: ben 3wecf, eine ©d)Wangerfd)aft ju tterbergen,

mehrfach fyutgennefen, nnb jwar gert>6t)nttcf) tn ber $orm, bafl bargeftellt würbe, wie

eine fd)Wangere grau ftd) eine fotdrje $Bulft — „Cachenfanf — umbanb, ober

umbinben ließ. @inen Sßeleg bafür bittet eine tnterefiante t)olldnbtfd)e Äarifatur auf

bie ^EBulftenrotfe au£ beut Anfang be$ 17. 3at)rt)unbertö: „Un cachenfant comme

les autres me faut porter " — fo erfldrt bte eine ber beiben Äunbtnnen ttnb laßt

ftd) bte rteftge $ßulft um ben fchwangeren Cetb btnben OMb 249). Dtefe Äarifatur

hellt aber aud) ben anberen, ben wol)l wichtigeren 3«>ecf btefer S0?obe auf: bte 33or*

tdufcf)ung runber Jpüften unb ?enben. „Venez belles filles avec fesses maigres:

Bientöt les ferai-je rondes et alaigres" — mit btefen 2ßortcn werben bte grauen

angelocft. Deutlicher fann ba$ ©et)etmntö btefer SO?obe bod) nicht entfdjtetert werben.

Die Sttobe ber fpantfchen JpalSfraufen ober ber SSttühlffeinfragen, gegen bte ftd) btefeä

3Matt fd)lte$ltd) aud) noct) wenbet, mürbe aud) mehrfach allein jum ©egenftanb einer

Äartfatttr gemacht. @tnen Sßeleg bafür bietet ba$ SMatt „Der $ragenfe£er". ©elbft*

tterftdnbttd) t)at ber Teufel btefe Sttobe aufgebracht, er propagiert fte, er bldft ba$

$euer, in bem bte 53rennetfen \)ei$ gemacht werben, er frfjert bte fragen unb er

legt fte fogar etgent)dnbtg ben fyoffdrrtgen SO?enfd)en an (SMlb 251).

2Ü$ ber SKetfrotf ben ÜÖulftenrocf ab*

lofte, würben bte 23or$üge beä fHetfrorfeö

oon ben grauen tn allen Tonarten gepriefen.

Natürlich würbe bte neue 9)?obe aud) mit

©rünben ber Vernunft üerherrltd)t, alö be*

quem jum @et)en, al£ letd)t unb beö^atb

gefunb gegenüber ber 2aft ber fchweren

2Öulfrenr6tfe ufw., wa6 an ftd) gewiß richtig

war. Die ©attre pfiff jebod) ein anbereS

?teb, fte erfldrte: bie @tnfut)rung be$ Ütetf*

rocfeS habe einen anberen ©runb, unb jwar

ben: bie grauen würben immer frtüoler nnb

leichtfertiger, fte wollten ihre 2lmant$ ftetö

bei ftd) tyaben, ftd) feine ©tunbe mehr tton

ihnen trennen. Um fte nun nötigenfalls ttor

ben QMtcfen beä ©atten ober ber Altern tter--

bergen ju fonnen, tyabe wan bie Ütotfe mit

Steifen üerfef)en unb fo ein üorjügltdjeS unb

aud) ba$ geeignetste Serftecf für einen Sieb*

3i3

©uätiige grau, id) bin aflertiing« gern galant gegen

Sforncn, «nein Sie fefjen- fclbft - mefjt tfjutt ift uii-

niögüdj. —

288. Äanfatur auf bie 23orlduferm ber Ännoltne.

Slteaenbe Sßldtter. 1845
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fyaber erbacfjt. 2(uf btefcf 6e 5Öetfe mürbe etn*

mal aud) bte Grntftefyung ber rteftgen mantef*

arttgen Erntet erflart (33Üb 250).

•Der beutfcfyen 2ttamobetracf)t, bte tn ber

jmetten Raffte be$ 17. 3al)rf)unbert$ auffant,

mürben befonberS tttet fattrtfcfye ^tugbfdtter ge*

mtbmet; ber Jpauptoormurf, ben man gegen fte

erfyob, mar ber ber gran$ofen?9?acf)äflFeret. din

folcfjeS fattrtfcfjeä ^htgbfatt jetgt ba$ Q3ttb „A

la Modo Mätressen", btefe* SMatt tftuflrtert fef)r

cfyaraftertfttfcf) bte nm(tdnbltcf)e S0?anter ber ba*

maltgen ©attre (Q3tfb 254).

QIU bte Ütetfrotfmobe im 18. 3af)rf)unbert,

tm Settatrer Submtgö XV., tfyre groteSfeffe dnU

fattung erlebte, ba mar eS für bte Äartfatur

fafttfcf) gar ntcfjt me()r tnogttcf), bte ÜötrfTtcfjfett

ju überbieten. Unb fo fyübfd) unb groteSf j. 93.

aud) Q3fdtter mie baö öon SÖoitarb, „2)te S0?obe

üon 1745" <33ttt> 255) ftnb, fo jtnb e$ eben

bocf) nur 2ßtrHtd)fett$bUber, unb jmar folcfje, bte norf) ntcfjt einmal bte t)öcf)fre dnU

fattung btefer Sftobe ittuftrieren. Um bteö ju bemetfen, genügt e$, an bte be*

rühmten Tupfer üon ©t. 3fubtn unb nocf) mefyr an bte be£ jungereu $0?oreau, bte jebem

Äunftfenner befannt ffnb, ju erinnern.

2HS bte SReifrocfmobe tu ber SWttte be$ 19. 3at)rt)ttnbert$ tn ber Ärtnottne jum

brtttenmat auferftanb unb tfyren $rtumpt)jug über bte ganje SÖBcIt fjteft, mar bte

©attre ntcfjt mefyr auf ba$ 00m 3ufatt tnfytrterte ©tnjefflugbfatt befcfjrdnft, fonbern

fte t)atte jefjt tu ber pertobtfcf) erfdjetnenben 2ßt$btattprejTe bte $orm gefunben, tn

ber fte föfkmattfcf) ben Sntereffen be$ Sage* btente. Durrf) btefe @ntmtcf(ung fyatte

ftcf) bte $ront ber Angreifer natürticf) unenbltcf) ausgebest, unb fo fam e$, ba$ bte

3af)f ber Äartfaturen auf bte Ärinoftne alte* tn ©chatten (teilte, ma$ bi$ bafyin jemals

an STOobefartfaturcn erfcfjtenen mar. freilief), ba£ bte gafjl ber Äartfaturen auf

bte Ärtnoltne ju einer berarttgen £ocf)flut anfcljmoll, ba£ btefe fetbft btd jum heutigen

Sage einzig bafrefyt, ba$ t)tng natürlich nocf) mit einer SRetye anberer ^aftoren ju*

fammen. 9?tcf)t ber genügte mar ber, ba£ btefe groteäfvtolle $)?obe nicf)t$ anbereä

aU ber gefetlfcfjaftltcfje unb mobtfdje 9leflej beö |tegt)aften 5öonaparttömuö mar. 3Bte

btefer portttfd), fo jtegte ffe mit berfetben 3)?ett)obe gefellfcfjaftftcf); frerf) unb anmafenb

überrannte jTe atte Vernunft. Die Ärtnoltne entfpracf) metter tu gerabeju tbeafer

$Betfe ber ^ro^tgfett unb bem Satmtrfjarafter beö ^arüenujettafterö, baö bamafö tn

Europa al$ ^ofge ber fo jdt) etnfe^enben fapttalt(ltfcf)en @ntmtcf(ung anfyob, unb baö

5?tc brct dkajten.

Vta«^ £anot)a — abcc fe|>c fpät!

289. 3of)n Xenntel. ©ngltfctje Äartfatur auf

ben S8loomeri$mu$. *)3und), i'onbon. 1851
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in einem auffälligen 2uru$ einzig ben S3emet$ ber 3al)lung$fdf)tgfett erblttfte. Senn

ba$ tft ba6 SWerfmal aller folctjer Betten, fte jtnb »on ber Senbenj bef)errfcf)t, eine

$orm ju ftnben, bie e$ jebem etnjelnen ermöglicht, auf ffcf> aufmerffam ju machen,

bie unauägefefct jebem in bie £>f)ren brüllt: Aufgepaßt, jefct fomme 3d)! Diefe $orm

mar in ber Ärtnoltne gefunben; bie Ärinoltne ergab ftcf) alö bie geeignete Uniform

be$ 2u£u6. Da£ erottfcfje Problem, baS bie ^rinoline lofte, bte unauägefeijte fcfyam*

lofe (Enthüllung beö auf fo abenteuerltcf)=grote$fe SGöetfe »erfüllten $6rper$, ba3 ent*

fpracf) natürlich aucl) beffer aH alle anberen Sttobeformen ber Äofottenmoral, bie

naturnotmenbig in btefem ^aroenujeitalter allgemein fyerrfcfyenb merben mußte. 3lu$

allen biefen ©rünben mürbe bie Ärtnoltne in ber SSttobe abfolut fyerrfcfjenb, unb jmar

genau fo abfolut in ber entfernteren ^roüinjftabt mie in ber Kapitale, beim jimper*

liefen ^tltftertum ebenfo mte bei ber Grande Cocotterie.

Daß bie Ärtnoltne mit jeber SfÖenbung alle fittlicfyen unb ajtfjetifctjen ftorberungen,

bie ba$ öerfetnerte (Empftnben beö 19. 3af)rl)unbert$ atlmdfjltcf) entmtcMt l}atte, auf

ba$ gröbliche brünierte,— ba£ fefcte unter folgen Itmjtänben it)rer Verbreitung feinen

Damm entgegen; biefe Satfacfje üermocfjte t)6rf)ftenö ben ©toff für bie fattrtfcfje .ftenn*

Setcfjnung ber Ärtnoltne ju liefern, unb fte t)at tlm and) in Sttaffe geliefert ftret*

lid) muß man fofort ermet*

ternb f)tnjufe£en, baß e£ mit

ber fittltcfyen Senbenj btefer

Äartfaturen ntct)t alljumeit

t)er mar, bie metjten finb ent*

(tauben, bem frtüolen ©eift

ber Bett mit unter()altenbem

©cfjellengeflapper ju btenen,

unb ntd)t, il)n ju jücfjttgen.

Daö bemetjt überjeugenb

jebe eingel)enbe SReoue btefer

Äartfaturen, aber e$ bemetjt

bteö ebenfo beutlid) aud)

fd)on ein einziger Sßlttf, ben

man auf bie Ärtnoltnen?

fartfaturen mtrft. Denn fetjon

btefer offenbart btefpefulattüe

2lu$nü£ung eineS bejttmmtcn

$?otiüe£. DaS Jpauptmotiü

mürbe üon ben Äarifaturtjten

oormtegenb in ben groteSfen

(Enthüllungen gefunben, bte 29o. 3ol)ia Seect). @ngltfcf)e Äarifatur auf fcen »loomerilmu«. <)3unrf) 185t
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29t. ©arjou. Sranj&ftfdie Äarifatur auf bie Ärinoltiie

ber 3ufatt immer unb immer wieber herbeiführte. „@$ gef)t ntd)t!" murmeft bie

elegante Same, afö jte einen ^)arf an einem nnr für ftuggdnger referierten 20t$*

gang »erraffen rottt (SMb 27). 2Tber tt^re tiberfegung battert nur eine furje ©efunbe

— get)t bod)!" Unb marum gef)t e$? 9?un, man rafft eben bie SKotfe fo hoch,

mie e$ bie Umfrdnbe in biefem $alle gebieten (SBttb 298). ©ettuß ift e$ im allgemeinen

f)6cf)f* unanftdnbig üon einer Same, bie Ütocfe offentfid) berart hochheben, ba0 fefbtf

bie intimften Äfeibung6fh
e

ttfe oflentatt» ben SMitfen gezeigt werben, aber jebe 9D?obe

rebigiert eben bie ©efefce ber öffentlichen ©tttrid)fett nad) ihren Söebingungen, unb

fo itf e$ in ber Seit ber abfofuten ^errfdjaft ber Ärinofine jeber Same ot)ne wetteret

gemattet, ftd) auf biefe Sß3etfe ju Reffen. Sa fte mit folgen Sufdirigfetten rechnet, fo

i)l namfief) aud) ihre intime Reibung barauf eingerichtet, SMd)t ba£ jte bejent üerf)üllenbe

Unterffeibung tröge, 0 nein, aber ihre Untertreibung ift nad) ber neueren Sttobe, fKocfe,

23ein«eiber, ©trumpfe, ©trumpfbdnber, alTeä ift nad) ber neueren S0?obe, unb barum
braucht fte ftd) nad) ben herrfdjenben Gegriffen ber öffentlichen (Sittütyhit ntd)t $u

genieren, btefe Singe ber mdnnUdjen beugter freizugeben. Söürbe freilief) ba$

©egenteU beim Waffen ber Leiber ju Sage fommen: ba# nid)t jebeö ©tücf ihrer
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intimen Üödfdje nad) bcr neueren Sttobe mdre, bann allerbingä — ba6 mdre nnan*

ftdnbtg, ba3 mdre veiy shocking indeed.

£)a$ ift ein etnjigeä Sßilb, aber e$ ift ba$ Sfyema ber meinen, unb barum fmb fce

ancf) alle mit biefer 2lnfüt)rung erlebigt. £>em groteäfen Jpumor, ber tenbenjloS bem

Sadjen bienen will, tjat bie Ärinoline natürlid) aud) bie banfbarften SD?otitte geliefert,

ba$ erfüllt jeber SMicf in bie „ftliegenben QMdtter", ben „^und)" unb ben „@f)ariöari"

in jenen 3afyren; t)ier illuflrieren e$ bie Silber öon Sarjou, SKopö unb Daumier ufm.

(33ilb 291—293).

£>te .Konzentration ber SKocfmobe auf bie Betonung ber ?Kei$e ber $enu£ Äalli*

ppgoS mar für bie Äartfatur natürlid) befonberS bei jenen SOZoben fet>r banfbar, bie

biefe SKetje burd) mefyr ober mtnber auftragenbe Folgerungen, burd) bie f)unbert

formen ber funfUidjen „@ulö" mirfungöüoller ju machen glaubten. £)en SöemeiS

liefern ba6 fyübfdje Q3fatt öon Stomlanbfon mit bem ferner übertragbaren Sitel „The

bum shop" OMb 262) unb bie bereite oben jitterten Silber 260 unb 261, bie ftd)

gleichzeitig gegen bie mobtfche Übertreibung ber 33ufenfülle menbeten.

9Bar bie peinlich ge*

naue 9?ad)$eid)nung ber

SOBirflidjteit, mie fdjon er=

Hart morben ift, für bie

Äartfatur nid)t in btefem

t)ol)en 9)?a$e banfbar, fo

t)aben bod) manche SridfS,

mit benen auf ba$ „2öirflid)*

feitäbilb" bemonftratiü f)in*

gemiefen mürbe, ein fyerj*

fyafteS fattrtfrfjeö Sugreifen

ermöglicht, b. f). menigftenö ber

literarifdjen ©attre. £)ie an*

geführten Zitate au6 $ifd)er£

Ffyilippifa bemeifen e$.

* .1:

*

(£3 ift bereits oben ge*

fagt morben, ba$ bie 93eto*

nung ber größeren meibltdjen

53ecfenbrette unb ber $or*

men be£ $33ufen3 gemofynlicf)

aud) burd) bie negattüe SD?e*
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tt)obe, burcf) bie runfHicfje Verengerung ber natnrttctyen Saillenenge unterftüfjt wirb.

2>te fünftKcfye Satttentterengerung ift aber auef), wie ebenfalls fcfjon gefagt ift, ©elbfb

jweef, ba eine fcfymale Satlle nicfjt weniger al£ runbe Ruften unb ein aufrecfjt*

ftefyenber Sßufen ju ben gefristeten 9tafTefcf)6nt)eiten ber mtttellcinbtfcfyen $rau jät)lt.

2)a6 3ufammentt)trfen btefer betben Senbenjen fyat in feiner fyocfjften mobtfcfyen @nr*

wteflung jur fogenannten 5Befpentatlle afö einem 3beal ber wetbltcfjen $tgur geführt.

£>tefe l)6cf)j?e mobtfdje ßhttwtcflung würbe fdjon fefyr frut) erreicht, benn fdjon ba$

Altertum fannte bte SOßefpentaille. ?etber ift fTe aud) ba$ Sbeal alter Bei^n ge #

blieben, benn |Te fefyrte immer unb immer wieber, unb nod) in ben acfytjtger Sauren

beä üortgen 3af)rfyunbert3 l)at bie ^rauenmobe in btefer 9ttd)tung £>rgten gefeiert,

bie ben Seiten ber ungeheuerlichen 9ftobefuf)nf)eiten nid)tö ober wenigjlenö ntd)t tuet

nachgaben. ®o alt wie bie Senbenj ber SatUenetnfdjnürung tfl aud) baä Snfhrument,

ba$ btefem 3tt>ecf bient, ber ©ürtel, benn btefer ift bte ^Umgangsform ber ©cfyuür*

bruft ober be$ Äorfettä. (Scfynürbruft unb Äorfett jmb nur bte „swecfentfpredjen*

bereu", bte „t)6t)er entwickelten" formen be$ @ürtel$, wie btefer wteberum nid)t$

— Diefe £)ame mujj fTcfjer juotel gegeffett fyabcn, fcaf? fte fo tief geworben tft.

293. Jponorö Daunuer. Sournal amufont
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anbereS tft al6 bte $ort*

fefcung be$ erften Kleiber*

fcf)mucfe£, bett bte grau

überhaupt anfegte: bte mit

Herfen ober SD?ufcf)eln öer*

Sterte Jpuftenfcfjnur; ba# bte

Satlle marftert mürbe, bamtt

fing btemeiblicf)e,ftleibungan.

©er eblere ©efcfymatf,

ber bte übertriebene @in*

fcfjnurung ber Sattle fyaßltcf)

jtnben mußte, unb bte (£tn*

ftcf>t in bte ©efafyren, bte

ba$ ftarfe (Schnuren ber

©efunbfyett ber $rau brachte,

fyaben fcfjon früfyjeitig jnr

Dppofttton gegen ba$ Äorfett geführt, ©iefe £)ppofttion ift fcfjlteßltcf) in ber jmetten

^älfte be$ 19. SafyrfyunbertS jn einem magren ©turmlaufe gegen baö Äorfett ge*

morben, bei bem alle Tonarten, üom grobften ©pott bt$ jur ernftefftn @rmal)nung,

errungen jtnb. 2lber alle$ ift umfonft gemefen, mofylgemerft: atteö! ©er Orfan ber

jfttlicfjen @ntrüflung über baö Äorfett brauft t)eute ebenfo mirfung$lo$ mie etjebem.

©od) f)alt, mir motten niäjt ungerecht fein, ein großes Ülefultat tft in bett legten

3a()rjet)nten eqtelt morben — ber 9?ame f>at bei ben jur Vernunft beerten grauen

gemedjfelt. ®tatt Äorfett fagen fte f)ente ©efunbfjeitägürtef, Steformleibdjen, Sßruft*

gurtel, Jpögieta ufm.

©a „man" in 2lnbetrad)t ber oielen über^eugenben ©rünbe, bie gegen baö

Äorfett fpredjen, ba$ negattoe ÜlefuTtat in ber 33etampfung be$ Äorfettä ntdjt jn

faffen uermag, fo mtrb gemofynlid) nur öon ber nid)t ju ubermtnbenben Unvernunft

ber grauen — „Sange £aare, furjer ©inn".— gerebet. 3« 2Ötrfftd)fett ift bte

größere Portion Unöernunft auf ber ©ette ber Äorfettgegner, bte nid)t tmftanbe jtnb,

einjufefjen, baß bie $rau f)eute ba$ Äorfett abfolut nid)t entbehren fann, baß fte e$

fraft ber brutalen Sogtf be$ Äonfurrenjfampfeö, ben fte um ben Wann ju führen

gejmungen tft, abfolut ntcf)t preisgeben barf. Die prinzipiellen Äorfettgegner urteilen

unb Rubeln unfytftorifd). ©te überfein bte mafyre 33ebeutung beö Äorfett*, überfein,

baß e6 ein tntegrterenber SÖeftaubteil ber ganjen fojtafen $rage ift, unb baß alfo in*

folgebeffen bte „Äorfettfrage" nur im 3ufammenl)ang mit btefer 51t lofen tft. ©tefeä

Überfein pafft'ert ifjnen aber, metl fte bte Sogif be$ meibltrfjen ,ftonfurren$farapfe$

gefltffentltd) mißachten ober aud) oerfennen: ba$ 2luffattenmüfTen unb bie 9?otmen*

bigfeit, beim Spanne Sßegierben ju ermecfen. @£ tft freilief) bequemer, biefe fatale

Sa$ Xier ber 2Büfte liebt bte 5ret()ett; ber 3ibler fdjmebt frei burd)

bte Säfte, unb auch, ber 93ufen liebt bte 5retf)eit; erfunbigt eud) bei ber

ÜKobe, ob e$ nicbt fo ift.

294. SnbuftrieUe ^umorift. -Hamburg. 1868
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295. Gfjam. ^arifatur auf ben Gfu'gnon. (Sfjartwm 1868

$rage ju umgeben; man fann ber

jarten ©eeleu fdjonen unb bod) enb*

foö baraufloäfatbabern. £)a6 tft

atleS nid)t mogltd), wenn man

fytftorifd) benft unb unbeirrt bte

Äonfequenjen jtefyt. Sur man bieä,

bann lautet freilief) fdjon ber zweite

©a£: Um aufzufallen unb Regier*

ben ju erwecfen, baju braucht bte

grau ba3 bte 3Girfltd)feit forrigie*

renbe Äorfett. „2lber bte fdjonen

grauen bod) nirfjt?" — wirb man

ütelletcfyt etnwenben. 3awof)l, aud)

bte fcf)6nen grauen! 2lud) bte

wenigen unter ben öielen! Unb

baö tft ja eben baä ÜÖtcfyttge unb

(Sntfdjetbenbe. (5$ t)anbelt ftd) bod)

gar nid)t um bte Harmonie, fonbern um bte DtSfyarmonte, um ba6 betonen einzelner

Stuten auf Soften anberer. Unb baä fann nur burd) Übertretben im ^oftttüen unb

im ^egattöen erreicht werben; ba$ fefct aber wieberum ein Hilfsmittel öorauä, ofyne

ba$ aud) bte fdjone, ober wenn man fo fagen will, wohlproportionierte $rau nur

feiten ankommt. Unb btefeS Hilfsmittel tft eben ba$ Äorfett. ®$ fommt t)tnju,

ba£ ba$ ©efunbe unb Sttaturlidje nur in ben feltenften ftällen „Sttobe" ift; tft e$ aber

wtrfltd) einmal ber $all, bann tft metftenö nur eine befttmmte $orm baöon ber

3bealt»p unb nid)t bie $utle ber $erfd)tebent)ett, in ber ftd) bie 9?atur gefallt. 3lber

bte £)t$f)armonte tft anbererfettS wieberum, wie oben gejetgt worben tft, fein ewiger

begriff, b. t). er repr&fenttert feine unwanbelbare $orm, fonbern er folgt allen jeweiligen

Äulturtenbenjen, muß i()nen folgen, weil alleö ein SebenbeS tft. 9Ba$ folgt barauS?

9?un ntd)t$ anbereö al$ ba6: Die $rau braucht unbebtngt ein Hilfsmittel unb einen

23erwanblung6apparat, um ben jeweils t)errfd)enben Senbenjen gerecht ju werben, um

fTd), groteäf auägebrucft, oon t)eute auf morgen umfneten ju fömten. Siefen unent*

bet)rlid)en 2krwanblung$apparat t)at fte ftd) im Äorfett gefdjaffen.

3Öenn man bte 53ebeutung beä Äorfettö für bte ftrau in einigen wenigen

©&£en erläutern will, fo fann man fagen: £>a$ Äorfett tft für bte $rau baö 3nftru*

ment, burd) ba$ etnjtg unb allein ba$ jebem Snbtotbuum angeborene SÖeftreben, alö

ein oollenbeteö (Somplar feiner Ülaffe ju gelten, jum Siele fommt. Saraus aber

folgt: £>a$ Äorfett btent fowot)l ber allgemeinen Senbenj ber Äletbung, alö aud)

ben befonberen Senbenjen ber »orübergeljenben Sftobe, unb e$ bient nid)t weniger

ben Saunen unb Snterefien be$ einzelnen 3nbtütbuum$, fei e$, um Sßorjuge ju bemon*

320



Deutle sJttobefarifatur auf fote Srinou'ne. Um 1860

«ctlage ju @buart> Sucbö, „£>ie Srctu in 6er Äarifatur''
Gilbert Sangen, DMnctmi





(frieren, [et e£, um $ef)fer $u öerbergen. @$ bient bem ^oftttoen unb e£ btent bem

Sftegattüen, eö gibt ber grau aUeö, wa$ jTe ntcfjt f)at, unb nimmt ber $rau atte£,

ma£ ft'e juttief f)at. 33etfpiefe mögen ba$ erwarten: Sie Seit beüoqugt große, j?ro$enbe

Sßrüjte, ftofje Jpttften, fcfjmettenbe Senben — ba$ Äorfett üerfeifjt ber $rau biefe

formen. 2)te Seit wttt ffetne, jarte 33ritjte unb bte fcfjmaffte Sattfe — ba£ Äorfett

macfjt bte SBrfifte ber grauen ffetn unb tfyre Sattle fcfjmaf. £>te %ät forbert Energie

ber Haltung unb (5faftt$ttdt ber Bewegung — ba$ Äorfett jeicfjnet bte Stuten ber

(Jfeganj unb ber Energie. £)ie Seit bebtngt ©tetffyett, Unbemegficf)feit, Unnahbar*

fett — baä Äorfett »erftetnert jebe $tgur. 3Me Seit befrettert Sdfft'gfeit, prdrajfaelt*

ttfcfje formen unb abfatlenbe lüften — ba$ Äorfett wanbelt jtcf) jum $racfforfett,

unb fcfyaflft fcfjfanfe Ruften unb jerfließenbe formen . . ©tefc Sßeifpiefe tiefen \id)

tn£ Qrnbfofe üermefyren, btefe wenigen genügen.

d$ bleibt nun nocf) bte $rage ber SSerbeflferung bcö Äorfett£. @ewtß, e£ fann

»erbeffert werben, — aber immer nur btö ju einem gewiflfen ©rabe, b. t). gerabe fowett,

a(3 bte SSerbefferung für bte obigen Senbenjen nicf)t attju fet)r ftorenb tfL

©ott burcf) btefe 3fu£fui)rungen nun ein f)of)e£ Sieb auf baö Äorfett gefttngen fein?

2fbfofut ntcf)t. @6 tft nur bte einfache 53egrunbung befjen, wa£ tft. @ö tft ber ein?

facfje $orberfa£, ben man fonftruteren mu$, wenn man ben äwetfeffo£ fatalen 9?acf)#

fa£ fapieren witt, ber bartn gipfelt, ba$ atte Sogtf, atte 2D?enfcf)enfiebe, alle dftfyettfcfje

Äuftur e$ btä fyeute ntcf)t oermocf)t t)aben unb aucf) in ber ndcfjften Sufunft wof)f

ntcf)t üermogen werben, bte SSttaffe ber grauen in ber Äorfettfrage „jur Vernunft"

ju befefyren. —

3n bem @ntrüftung$fon$ert

gegen baS ©cfjnttren — benn

barauf fonjentrierten ftcf) bocf)

jumetft bte Auflagen gegen ba$

Äorfett— f)at bte ©atire immer

in jtemftcf) auffdtttger $Betfe

mttgewirft, unb jwar in btefem

$att üornefymltcf) burcf) bie

3etcf)nung, benn für bie btfb*

Itcfje 25arftettung mar e$ ein

überaus fofynenbeS Sftotiö, ba

e6 bte Elemente beö bifbftcf)

©roteSfen metfi fcfyon in ber

SÖtrfftcfjfett befaß. £a6 16.

unb 17. 3af)rt)unbert fannte

jmar aucf) fcf)on bte ©efunb?

2tmtltd)c \?ei-ovbnung

3n Srwäguno, bag on eine obripfettlidie Stbi'djaffung ber l)6ct)ft

gefäf)rltci)eti , oernunft» unb paffagemtbrigen Ärtnoltne ntctit ju benfen

tft, rotrb oerorbnet : ba^ jebe Same, beren frtnoltntfctje Veripfjerte einen

S)urcl)niefTer uon givölf 5ug entfjdlt, oerpflichtet ift, on ber linfen ober

rechten @eite einen freiwilligen Durrfigang anjubringen, fobag

bei Verengung ber ©tragen bie ^affanten bennoct) int ftanbe ftnb, ifjren

2ßcg fortjufeßen.

296. ©cbleicb. QJJäncbener «Punfcf). 1857
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2luf San Ixorfo

297. S. @u»$. Um 1860

t)eit$fcf)dbitcf)fett be$ ftarfen ©d)nüren$, aber ötcf mtcf)ttger mar jener Seit, ba$ eine

ftrau im enggefcrjmtrten Mkib untaugKcf) $nr Arbeit tjt. ©0 vetterte $. 2lbraf)am

a ©anta @rara in feinem „3ubaö ber dr^^elm" itber ba$ ©cfjnürmieber:

,„9J?em £dmmer=3ungfrau, fle oergteb mtr'S, roa§ [igt ctü^ter auff ber Saffel.' ,(£$ tfl bad

lieber/ fagt fte, ,fur meine gndbige grau', ein lieber? Mmddjttger ©ott! tfl eS bocf) fo eng,

ba§ ein SWarber nit formte burcbfcf)lieffen. & Ijatfl mot)l recf;t lieber, bamit nit eine geringe

20?ui)e in tiefer ftlapbung . .
."

@« gibt aud) au3 biefer Bett öerfcfnebene iöüber, bte ba$ flarfe ©cfjnüren be$

$?ieber$ fatirtfd) barfMen, aber etgentticf) befcrjdfttgte ftd) bocf) erfl; ba6 18. 3al>r*

t)unbert mit ber Intimität ber roetbftcfyen Äleibung, ju ber ba$ Äorfett gebort. £)a$

18. 3af)rf)unbert, ofö bie SMntejeit ber ©alanterie, mar in feinem jtnnttcfjen ©enteren

raffinierter geworben. £)a$ Raffinement beftanb üor allem barin, ba£ man ben

©enufl üerldngerte, if)n in safjlreirfje (Stationen einteilte. @tne ber micf)tig)"ten (Stationen

mar bie $ran im keglige, unb biefe Station mürbe aucf) oon ber Ännfl mit befon*

berer Vorliebe bargeftellt. £aburcr> gab man erflenS etmaö ^ofTtiüeä, benn man
fonnte bei biefer ©arftettnng alle forderlichen Üleije ber $rau in pifantefler 2ßetfe

oorfnfyren, jwettenä aber leitete man baburcfj bte ^fyantafte be$ 33efcf)auer$ öon felbft
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auf baö fe£te f)tn, auf ba$, ma£ mau eigentlich jetgen wollte, wa$ man aber

in ferner SKealtrdt öffentlich nicf)t barftetten burfte. 3Me $rau im keglige ifl bie

$rau auf beut 2ßege jur 2tebe. @in fefyr fyduftgeä 9D?otiü für bie grau im

S^egfig^ war bte Darjteltung ber $rau im Äorfett, mit ber «ftorfettanprobe ober

mit bem ©cfjntiren befcfydftigt. 23ieIIeicf)t bte bejeicfjnenbfte ^>robe bafür bietet

2Gille$ berühmter Tupfer „Die $orfcttanprobe" au$ bem 3af)re 1750. ©er Äorfett*

t)dnbler bat ba6 neuefte Äorfett vorgelegt, unb man ift eben bei ber 2fnprobc. ©elbft*

öerfldubfid) wirb ber odterltcfye greunb, ber „uneigennützig" ben Unterhalt ber fdf)6nen

dlidjtc befreitet, fyinjugejogen. Orr jTefyt, mit we(cf) großer 9ttüt)e bie @cf)6ne in ben

^Panjer gezwängt wirb, unb er fann bafyer bie Befürchtung nicfjt unterbrücfen, ob er

ntd)t bod) ju eng fei. $ann ft'e if)m einen befferen Sßeweiö tf)re6 unbebtngten 23er*

trauend unb ifyrer 3drt(idf)fett geben, af$ tnbem fte it)tt bittet, fTd) bocf) mit eigenen

Rauben ju überzeugen, ba$ feine $urcf)t ofyne ©runb fei? (©iefye Beilage).

2Ü3 im 18. 3at)rt)unbert öon (£ngfanb auögefyenb ber groteöfe ©tii in ber $art=

fatur auSgebübet würbe, mürbe baö ftarfe ©cf)nuren ju einem beliebten Vorwurf be£

©roteäftyumorö. t). jc£t begann eigentlich erft bie Seit ber seicf)nerifcf)en fattrt*

fcfjcn £)arftellung be£ ©chnürenä. (Snger! (£nger! 25tet enger! dlod) etwaö enger! —
ba£ tjt ber nie »erftummenbe (Schlachtruf ber $rau. 2f(le Jpumoriften unb ©attrifer

beä ©ttftä t)aben tfyn fyinfort

groteöf illuftriert, üon SKow*

lanbfon angefangen bt$ fyer*

auf ju Dbertdnber. Die hier

ttorgefufyrten groben illufhrte?

ren baä 2Öte. Dtowlanbfon

jeigt, wie jtch ber fd)mdcf)tige

©arte auö 2eibee>frdften ab*

mul)t, bem ©ebot ber ^drt*

liehen ©atttn : „9Zocf) ein

wenig enger!" nachkommen

(Bilb 13). Swanjtg 3af)re

fpdter reichen bie unmittel*

baren menfchlichen Ärdftc gar

ntcf)t met)r auS, Jpebel unb

$Btnben muffen ju Jpilfe ge*

nommen werben, ba£ wiber*

fpenfttge ^leifd) ju bdnbtgen;

unb al£ in ber Sttttte ber

adliger 3af)re wteberum bte gej>t bod>l

3öefyentattte ®?Obe WUrbe, 29 s. ©eutfcfte flarilatar auf bie ArfauKne

41 *
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ba geigte ©berldnber in ber 33tlbergefd)td)te „£)eS SunrerS 2Cbfd)teb" baö SRefultat,

ju bem ju ftarfeä ©djnüren unbebtngt fuhren muß: ju einer wafyrfyaft fyerjbredjenben

@efrf)tdhte (2Mlb 307 unb 308).

£)er Jpumorift fyat ba$ 9ted)t, felbj?: über ba6 Sragtfcfye fyarmloö ju fachen, e£

feinem 2öi^e untertänig ju machen, ber (Sattrifer fyat ebenfo ba$ 3ted)t, ba$ Opfer

nod) obenbretn ju jüdjtigen, feine Dualen 51t üerf)6t)nen, wenn er bamit baS 2Öefen

ber ©ad)e geißelt. £>aö festere gefd)iet)t unbebingt in bem Sßlatt „Sie Jpauptfadje"

öou SKejnicef. „SOfat ber üerbammten ©djnttreret wirft bu bir nod) bie ganje Ceber

üerquetfdjen", t)dli tfyr ber ©arte mafynenb öor. 2lber fte üerftetjt ba£ beflfer : „©Ott,

baö ftet)t man bod) nicf)t auf ber ©traße!" Unb fte t)at »otlfommen redjt: £)aö fielet

man ntcf)t, baß fte fccf> bie Seber »erquetfd)t, wot)l aber ftefyt man, wenn fte ba$ mit

in ben $auf nimmt, um fo pifanter tt>re 33ufte unb ifyre fronen Ruften, unb ba$

wirrt, alfo ift ba£ bie Jpauptfacfye (93tlb 36).

* *
*

®aä lange unb reiche *£>aar unb ber relattü ffeine $uß ftnb nicfjt nur eben*

falls auffällige @efd)led)t$merfmale ber $rau, fonbern btefe @igentümlicf)feiten fyaben

befanntltct) aud) ju allen Batten afö befonberS l)ocf)gefd)d£te ©efd)led)t£öorjüge ge*

gölten. (&$ ift baf)er eine logtfdje @elbjtoer|tdnblid)fett, baß and) fte ftetS Jpaupt*

gebiete ber Sftobepfyantaft'e gewefen ftnb. 9?aturltd) ift e£ ebenfo togifd), baß, gemäß

ber Satfadje, baß eine befKmmte Jpaupttenbenj bie gefamte SD?obe bet)errfd)t, aud) ber

beforattoe 3lufbau ber £aare unb bte ^rdfentation be$ $uße$ mit raffiniertem Snjlinft

nur jur Unterisling ber jeweiligen Senbenjen üerwenbet würben. $Öenn wir unö

über bie 9?otwenbtgfett btefer inneren Sufammenfydnge gletd) im erften 2lugenblicf

flar werben, bann fdllt e$ un$ ntdjt nur auf, fonbern wir begreifen e$ aud) fofort

üollftdnbtg, warum gewtfTe groteSfe $rtfur* unb ©d)ut)moben gerabe immer mit ganj

befttmmten Äletbermoben jufammentreffen, ober, um cd an einem einzelnen Q3etfpiel

$u exemplifizieren: je|t tfl e6 5. 93. fofort flar, warum bie fyaBbredjertfd) f)ot)en 2lb=

fa£e eine @igeutümltd)fett ber Wieb? beö Stofofo waren — ber ©tecfelfdjub, ift bte

groteäfe 2lu$nü$ung beö 2lbfa£e£ am ©djul) jutn Swecfe ber auffälligen Betonung

ber weiblichen ©efrf)led)t$merrmale (ögl. @. 265).

2lm banfbarften btente ben Seittenbenjen in ber Sföobe natürltd) bie $rtfur,

benn fte oermag für ftd) allein ber weiblichen @rfd)einung jebe gewünfdjte ^rdgnanj

ber ^t)öftognomte 51t »erleiden. Sie $rifur ttermag tf)rer Trägerin ben jaubertfd)en

@d)immer ber naiüen Unfd)ulb, ben @tral)lenfran5 ber feufd)en yQäblitfyUit unb

ebenfo bie ÜÖürbe ber Unnat)barfeit ju »erleiden, ©te wanbelt aber aud), wenn e£

bie Beittenbenj will, oon l)eute ju morgen, ben btefen ©retdienfopf jum St)ignon,

b. I). bie nattte Unfdjulb jur fofetten Femme du monde, bte feufd)e 2ßeibttd)feit jur
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unternefymenben 33eget)rKcf)fett. Seit SerroanbhtngSfünften be$ @cf)ut)e$ ftnb natür*

Itdf> roefentttcr) engere ©renken gebogen.

ÜÖenn man ben SKetcfjtum nnb bte ?dnge ber Jpaare auf natürliche 2Beife, alfo

5. 33. burct) fcfjone, fange 36pfe bemonftrterte, fyat ba£ natürlich ben Angriff ntcfjt

fyerauögeforberr, fonbern baö taten in erfter ?inie bte groteSfen ^»aargebtlbe, ju benen

bte SCftobe immer unb mteber gelangte, um 2fufmerffamfett ju ertr-etfen. 3n $braf)am

a ©anta @Iara£ „9?arrentt)e(t" t)et$t e$:

„(Sie frctufft unb jaufft ifyr £aar unb jiefytö ftreng, atö roeren fte tn einem fteten 9?D»tctat;

ba mu§ ein J£>aarlodfen frumm fepn, ber anbere nocf) frömmer, ber britte jum frummetjten, ba mu§

siel Jpaar feprt, bort wenig J^aar, ba mu§ gar [dritter fe^n, wie ba§ Sraibt ber armen ßeutfyen, ba mujj

in bie Jpotje ftefyen, roie ein Stetger 53ufd), ba mu£ fyinatiöftefyen mie ein 33ad)fMt3en ©cfyroetf, ba



<Die tttobe bes Slmajonenbutes bei ben oerfcbtebencn {Lebensaltern

SM (f$j(l)[i 3al)rcn: RtijtnS! 8 ,| D , tt! , 8 Ooliitn. £äd)crlid)

r

mu§ herunter fyencfen mt'e ein SÖterjaicher, ba mu£ bie ©chatbel fetm wie ein latetm'fcfye 2)pfilon,

ba muß 3taudf> femt, bort glat, ba gemtfcht, ba plesant, bort negligant, ba galant."

Da bte eigenen Jpaare, unb menn fte noch fo reich maren, nur in ben aller*

feltenften fallen ausreichten, ben @£pertmenten, bte mit ber ^rtfur unternommen

mürben, 51t genügen, fo griff man natürlich ftetS ju funftlichen Hilfsmitteln, ju

Drahtgeflechten, 5öollfüllungen unb öor allem ju ber auSgebefynteften Q3enü£ung frember

^aare. DiefeS le£tere Hilfsmittel t)at bie alteren ©attrifer öor allem in Aufregung

öerfelst, unb um @fel unb 2lbfcheu öor ber Q3enu|ung frember Jpaaxe ju ermeefen,

erfldrte bte (Satire, bte fremben Spaavc flammten metfcenS öon ben Äopfen Zugerichteter

23er6rechertnnen ober öon oermorfenen Dirnen, benen jur ©träfe baS Jpaav abgefchnitten

mürbe. 9}?ofchcrofch fagt in feiner ©chrift „5Öeltmefen" j. 33.:

„Die Jpaare fwb nicht it)re eigene £aare, fonbern auö bem ftramlaben, vielleicht »on einer,

beren ber ©chabel abgefchlagen werben."

Drei J5aartrad)ten finb eS öor allem, bte ber ©atire ötel ©toflF geliefert haben,

ober, menn man fo fagen mtll, öon ber ©atire ftarf mitgenommen morben ftnb : bte

^ontange, bte im 17. 3at)rr)itnbert SD?obe mar, ihre groteSfe ^ortentmttflung, bte

ellenhohen $rifurcn beS 18. 3af)rhunbertS unb ber @f)tgnon, ber mit ber Ärtnoltne

öerfchmifrert mar. Die ^ontange beftanb bann, ba$ bte öorher über ben Äopf

herabfallenben Socfen ober n<*armellen burch ein Draf)tgejtell emporgehalten mürben

unb ba$ barauf eine terrafffuformtge 33ebachung attS ©pt^en angebracht mürbe.

3hren 9?amen erhielt btefe COZobe öon ber fchonen aber getfttofen SO?attrej]*e

?ubmtgS XIV., S0?abame be $ontangeS. ©te foll btefe SSttobe baburch aufgebracht

haben, ba$ jTe einmal auf ber 3agb ihren Äopf jutn ©ntjuefen tf)reS fontglichen Sieb*

haberS jum ©cf)u$ gegen bie ©onne in ähnlicher $8etfe mit 2aub uberbaut h^te.

Die ^ontange mar über ein SCtfenfchenalter hindurch bei allen eleganten $ran$6ft'nnen

bte hetrfchenbe H^armobe, aber auch tn Deutfchlanb mar fte , menn auch tn etmaS

öerfletnertem SD?a$e, ebenfolang bte allgemeine bürgerliche Äopftracht. 3n ber oben
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angeführten großen ^rofafattre „Der geboppelte 23la«balg", bie, wie fcfjon ber Sttel

au«tt>etft ößtlb 252), ftcf) auch au«brücflicf) gegen bte ^ontange toenbet, wirb btefe

9)?obe in folgenben ©d£en fatirtftert:

„<£i tft eine £urett=3;rad)t, welche »on einer Jpuren ben 9Zamen, ben Anfang, bte 3Cut&orität

führet, . . . ttnb glaube ich, baß bte JjpencferSbuben tjterauff refleftt'eren, mann fte betten attö ber

©tabt oermtefenen Jjpuren ©troh=gontaugeu ttnb $uch3fcbtrdnje auffegen . . . gontange unb ^hent*

tafte ftnb faft gleid)lautenbe 2ö6rter, ohne baß btefe baö Jpiitterteü beö £aupt$ innen hat, unb

taufeuberleo ©chroachhetten taglich hervorbringet, jene bie gontonge aber baS 93orberteil be£ Raupte

beftfcet, unb gleiche, roo nicht größere gebler täglich anzeiget. Doch, bat bte gontange oon btefer

tbrer 9lacf>barin ber ^tjantafte, eine gute unb oertraultcbe Dpmton, inbem fte tdglicf) auö berer Sr=

ftnbung neue SERoben auf ber Schaubühne ber ©ttrtt präventiert, rcteroobl mit einer großen itn=

beftdnbtgfeit, benn bie ndrrifcfye, bureb, etnanber genntnbene gontange, ba bie etne ©d)leife bie, bte

anber borten flehet, jeuget eure uneinö gefmnte ©innen, baß it)r nod) jur 3eit nicht einfh'mmtg

fd)lufftg fett) , ob bte gontattge oorn ober hinter bem fante, ober aber ob hinten unb oornen wai

fein muß, ober ob man jwtfdjen ben entbl&ßeten unb aufgequollenen fallen ber bloßen Trufte auch,

eine gontange beflemmen muffe, ob ber Q3anb »on einerlei Souleur fein muffe, ober ob man hierin

benett fcfyecftgften ^apagepen muffe nachahmen."

Die eigentlich ntd)t nur eilen*, fonbern tatfdcf)ltrf) fogar meterhohen grifuren,

bie fnapp an ber ©chtoelle ber Revolution auffamen, waren nur eine Steigerung ber

gontange in« gan$ Ungeheuerliche. Jpter reichten nicht mehr bloß SrahtgefMe au«,

^er mußten ganj unglaubliche «polfterungen oon Sffiolle, 9toßh<*ar unb ähnlichem $u

JMlfe genommen werben. 3n welch grote«fcm SD?aße alle $erl)dltntfTe »erfchoben

würben, ergibt ftcf) barau«, baß ba« (Seftcht nun faft in ber sTOtttc ber Äorperldnge

51t ft£en fchten (j&iib 256).

£atte bie jeichnenbe ©atire entfprechenb bem allgemeinen Steffranb ber beutfehen

unb franjoftfehen populären Äunft im 17. Sahrfjunbert auf bte gontange meiften«

nur fehr mdßtge Äarifaturen hervorgebracht (55tfb 253), fo war (Te au« bem ent*

gegengefe£ten ©runb gegenüber btefer gtganttfehen SKofofofrtfur um fo erfolgreicher.

3n ber Sat gibt e« au« fetner Seit ahn*

lieh gldnjenbe Äartfaturcn auf bie Jpaar*

mobe; ber banfbare ©toff fanb bte gefchtcf*

teften Äünftler, fowotjl in granfretet) al«

auch t« ^nglanb unb felbft in £>eutfchlanb.

gür Deutfchlanb tUuftrteren e« bte famofen

Blätter be« 2fug«burger Äartfaturtfren

ÜBetf (33tlb 257); für granfretch bte fofr*

baren Äupferfttche „La brillante toilette

de la de*esse du gout" (33tlb 7) unb

„Ste (Gefahren ber gegenwärtigen 9)?obe"
300—302. -Herbert Ä6ntg.

Oötlb 256) unb nicht mtnber ber große ^vimv moM^mm .
.8 S7
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fattrtfcfje Äupfer „Der Sriumpl) ber Äofetterte" CfTetje

Beilage).

3m 2Sergleid) ju tiefen betten Jpaarmoben fann man

üom Efyignon eigentlich ntd)t mefyr alö üon einem groteäfen

©ebilbe reben, gleid)Wof)l war aud) er groteSf im 23er*

t)dltni$ jur 9?aturlid)feit. Ein in Epigrammen abgefaßter

9flobeberid)t au$ Q3aben*33aben, tem beutfdjen Sittobebab

ter feinen $Belt in ten fertiger Safyren teö üortgen Satyr*

buntertö, ift tarnm ganj treffenb, wenn er tem Efytgnon

baö folgenbe Epigramm wibmet:

„SQJtt tem ©ebtrge »du Jpaar »ergrofjert ten 5lopf fie jum ftürbiö,

Sief nad) oornen ^ütab ft(3t ein Seiler »on ©trot)."

Eine farifaturiftifdje DarjMung be$ Efyignonö jeigte taö

33ilb 295 üon Efyam. —
Dem abnehmbaren Äopffcfjmucf, tem Jput, galt

natürlid) ftetö ganj biefelbe 2fufmerffamfeit in ter Sttobe,

nnt aud) er tiente genan benfelben 3eittenbenjen unt ten*
£a *Parot)ie. 1869

felben Bwecfen. Der Jput t)at tarum in feinen üerfcfyiebenen

formen ebenfalls alle Unmöglidjfeiten burdjmejTen: üom Sipfeldjen auf tem t biö

jum rieft'gen 2Bagenrat.

Die er(le im größeren 9ttaße üon ter $arifatur bargeftellte ^ntmote tffc tie ter

großen englifdjen ©d)lappt)üte, tie in ten adliger 3af)ren be$ 18. 3af)rbunbert$

ouffam. Eine gute ^robe baüon gibt ein großes SMatt üon SKowlanbfon (ftefye $Bei*

Jage), 3n ben swanjiger 3at)ren beö 19. 3af)rf)unbert* fefyrte biefe 9flobe faf* genau

fo lieber, unb jwar wieber üornebmlid) in Englanb; biennal würben tfyr üielleidjt

nod) mebr Äarifatitren gewibmet. Der Jput erfe|t ben ©onnenfd)trm unb bient afö

©d)u|bad) für eine ganje ©efellfdjaft gegen ©onnenbranb. Er erfe^t aud) baö

sparapluie: bei einem unüort)ergefet)enen «pia$regen flüchtet ftd) bie ganje Familie bar*

unter unb fann trotten nad) Jpaufc gelangen. 3n btefer 2lrt ftnb bie meinen

QMdtter, eö iflt bie re^te Epoche be$ grotesken ©tilS ber englifdien Äartfatur; an

©teile ber Äecft)eit, bie tfyren beginn fennjeidmete, war aber jefct bereite bie Eleganj

getreten, bie fefyr batb ju ber ^3ruberte fyinüberleitete (3Mlb 283).

Die Bett beö ^onfulatö t)at eine Seitlang bie Jputrdnber auf betben ©eiten

beruntcrgebunben unb au$ bem J?ut eine ©tfjeuflappe gemacht: bie SSttobe ber „3nüi*

ftbleS". Die fd)einbar wiberftnnigfte 9ttobe! 2ßdt)renb ba$ SKeüolution^fojtftm atte

SKeije be$ ftrauenleibeä proüofatorifd) preisgab, war ba$ ©e|td)t berart grote$f üert)üllt,

baß e6 ben grauen ganj unmoglid) war, nad) ünH ober nad) red)t$ ju flauen, unb

jebe birefte 2fnndf)erung üon üorn crforbertc bie Äunfl teö Songlcurö. Die Spnifer

t)6t)nten über tiefe Sflote: tie grauen wollten taturd) nur tie Banner jur ©alanterie
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g-ransoftfcfje ftartfatut von SSKonet 1875

Beilage ju @Cuart> 3ud)ö, „®te 5rau in ber .Sarifa tu
r"

2llbcrt Sangen, Üftünctien





ermutigen; tue Scanner follten bttrd) etwaige unwillfürlid)e ftrafenbe Q3ftcfe unb

SD?tenen ber grauen in ifyrem 2un nidjt beirrt werben, anbererfeitä follten bie Scanner

aber aud) nicf)t gewahren, baß bie grauen felbjl: bei ben fecfften ©djerjen ntcfjt er*

roten. 2Cu$ge5etd)nete Äarifaturen auf bie SDfobe ber 3n»iftble$ jeigen bie Blatter

„Fashionable Furbeloes" (Sßilb 271) unb Sßilb 274. diu fyciuftgeS SD?ottü in ber

äetcf)nerifcf)en SSerfpottung biefer Jputmobe bot aud) bie £)arftellung ber ©djwierigfeit,

eine foldje 2)ame ju rujfen. £>iefc ©djeuflappenmobe t>at fefyr fange get)errfd)t, fte

ift auct) mehrmals wicbergefefyrt. 23erfd)iebene 93ilber, bie l)ier reprobujiert ft'nb, be*

legen e6; berart groteöfe formen t)at biefe SDZobe freiltd) nie mefyr angenommen.

—

25arf man fyeute wenigflenS auf bem ©ebiete öerrucfter Jputmoben „tempi passati"

fagen? 9?ein, f)ter fo wenig wie wo anberö. Unb ba$ tjl aud) ganj naturltd);

ein funbamentaleö @efe£ wie ba6 ber 5D?obebilbung laßt ftd) niemals einfeitig au£*

fdjalten. Solange bie Urfad)en ntd)t uberwunben finb, bie ben 2lberwi£ ber SD?obe

bebingen, tft biefer auf aUen it)ren ©ebieten ein ©efe$ ber Sftotwenbigfeit.

* *
*

(5tnen befonberen Tibidjiütt erforbert bie ÜteüolutionSmobe, ba$ fogenannte

Hafftfdje .fofhnn, ba6 am Qrnbe be£ 18. 3al)rt)unbert3 auffam, fid) unter bem Diref*

tortum ju bem Äofhtm ber 9?acftt)ett auöbübete unb in einer nur wenig mobtftjterten

$orm bie allgemein fyerrfdjenbe S0?obe beö ganjen Empire geblieben ift. Dtefc SDZobe

erforbert beöfyalb einen befonberen 2lbfd)nitt, weil fte fcfjeinbar bem allgemeinen

@efe£ wiberfpricfyt unb wie ein üon einer tollfüfynen ?aune fonftruterter 5Öt$ ifoliert

mitten in ber allgemeinen SWobenentwicflung ftet)t. 3lber nid)t nur 51t einem inter*

effanten Kapitel ber S9?obegefd)td)te ift biefe Sföobe geworben, fonbern aud) ju einem

ber widjtigften. £)te3 aber öor allem baburd), weil biefe Sttobe genau wie alle

„3been" ber großen Steüolutton ifyren (Siegel*

jug über bie ganjc (5rbe gehalten fyat. 2>ie

3been üon 1789 l)aben auf ber ganzen $Belt

geftegt, unb ber ©teger jwang ber 2ßelt

feine Uniform auf, nod) er>e er fte materiell

uberwunben ()atte. £>ie 2lnf)&nger beö 3fncten

Ütegime ahnten tiefen inneren 3ufamment)ang

naturlid) ntd)t, fte ahnten nid)t, wie fcl)r fte

bamtt t^rer felbft fpotteten, alö fte biefe

SD?obe ebenfalls übernahmen, baß fte bamtt

gewijfermaßen ba£ SobeSurteil afjepttcrten,

baä bie fran$6ftfd)e Stcttolution ber feubalen

3Belt gefprod)en l)atte. greilid) fpotteten jTe

tt)rer nur in ben 3lugen ber 92ad)welt. Unb
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jwar wiebcrum nur jener dladjwclt, bie btc @efe$e fennt, btc ftd) in ber 20?obe mani*

festeren, bie weiß, baß bie Jperrfdjaft einer bestimmten SOZobe ben ©ieg einer befttmmten

6fonomifd)*potitifchen Sbee bebeutet , . .

@$ ift oben (©. 275) gefagt werben, baß bie StcöoluttonSmobe unvermittelt

aufgetreten fei. Unvermittelt, — baS ift aber nirf)t etwa fo ju Verstehen, als festen alle

vermittefnben 3wifd)englieber jwifchen if)r unb ben charafteriftifchen formen ber Stoben

beS 3fncten Regime. SaS Unvermittelte ift nur fdjetnbar »orbanben, unb wenn auef)

j. 33. jwifchen ber SSttobe von 1785 unb ber von 1795 bie ungeheuersten Äontrafte

erjftieren, fo laßt ftd) boch Har nachweifen, baß ffcf> aud) biefe S0?obe organifd) ent*

witfelt fyat. Sie StevoluttonSmobe f)at ftd) innerhalb beS 3tncien Regime genau

fo vorbereitet, wie ft'ct) bie bürgerliche @cfetlfd)aft vorbereitet t)at; unb fdjon barum

ift jte fein ber allgemeinen SCtfobeentwicflung wtberfprcchenbeS ©ebilbc, waS fdlfcf>f tcf>

fo t)dujtg angenommen wirb* 2ln bem äußerlich ftd)tbaren (JntwitflungSgang biefer

Sftobe, b. t). an ber jähen JperauSbilbung ihrer auffälligen 3Serfd)iebenl)eit offenbart

ftd) aber auf baS beutltchfte, waS baS @tgentümlid)e aller revolutionären @pod)en

ift: 3n revolutionären Epochen burd)laufen bie Singe tt)re 33at)nen überaus rafd),

«Schlag rcit)t fiel) an ©d)lag, bie Bwifchenafte ft'nb erftaunlid) furj, baS gefchid)tlid)

Söebingte braucht nicht met)r lange 3ahre, bis eS bie (Schale ber alten $orm gefprengt

bat, fonbem reift oft binnen wenigen Monaten. Die natürliche $olge biefeS poten*

jterten (SntwtcflungStempoS ift, baß bie ben einzelnen gefd)id)tlid)en ^)t)afen ent*

fpredjenben duneren Lebensformen ftd) faum in ben 2lnfd£en ju entwtcfeln vermögen.

3n bem 3(ugenblicf, wo man baS Biel al)nt, ftet)t biefeS auet) fcf)on als fertiget

(Ergebnis ba. Die 9D?enfcf)en werben von ben Singen formlid) überrumpelt — fo

entftetjt ber @inbrucf beS Unvermittelten. Sie (5ntmttflung ber SCtfobe wdt)renb ber

großen franjofTfcfjen Sievolution bietet für biefeS ©efe£ ber Revolution ein wahrhaft

ffafftfcf>eö Söeifpiel.

SaS RevolutionSfoftüm, baS mdnnltche wie baS weibliche, ift ber polttifche unb

gefellfcf)aftltcf)e J?errfd)aftSantritt beS SßürgertumS in bie Sflobe übertragen. 3Öeil eS

nichts anbereS als baS ift, würbe biefe S0?obe aber nicht nur in ^ranfreief) Vorbereitet,

fonbern it)re ^auptltnien jTnb auch in (£nglanb felbftdnbig entwickelt werben. SaS

würbe bamalS ganj überfein unb wirb aud) heute metftenS überfet)en.

2ßetl bie RettoluttonSmobe bie SSttobe beS SßürgertumS war, mußte fte aber

aud) tl)r d)araftertfttfd)eS Vorbilb tu bem Äoftüm beS flaffTfdjen SKomS ftnben. Sie

franj6fTfd)c Revolution f)at mit Sßewußtfein auf biefe S0?obe jurürfgegriffen, unb fte

erfüllte auef) bamtt ein allen 3teüolutionen ber Vergangenheit eigentümliche^ ©efe^. 3flle

bisherigen Svcvolutionen haben bie ©elfter ber Vergangenheit h^raufbcfd)Woren. Unb

5War auS jwei ©rünben. Ser jdl) öerdnberte Inhalt bcS Sebent bebarf fo rafd) wie

mogltd) neuer formen, unb biefe erhalt man am rafdjeften, wenn man auf bereits

fertige formen jurüefgreift, btc ein ähnlicher Inhalt beS ?ebenS früher entwicfelt
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bat. £)a$ ift ber crfte ©runb ber in allen früheren

Stettolutionen üblichen Sotenerwecfungcn. 2) er.

jwctte ©runb ift bte 35crt)errttdE)ung bcö eigenen

Sun3. 3nbem man ftch in ba£ Äojlöm f)t|to*

ri(ct)er Jpclbcngefchlechter warf, t)ob man ftd)

über ben 3nt)alt ber eigenen Kampfe empor,

fchraubte man ftd) felbft jn gelben t)inanf

nnb faf) fTd) roenigftenä ftet$ in ber Jpelben*

perfpefttöc. Saburd) aber entfeffeltc man

jweifelloö eine S0?enge latenter 2lntrteb$frdfte.

2TIXcö btefc£ erfüllte bte franj6ftfd)e SKeöolution,

inbem fte ff cf> bie 9?amen nnb bie ©nmbole,

unter benen fte it>rc Kampfe führte, au£ bem

flafftfdjen 9tom holte. Unb fi'e agierte bamtt

fo wenig ein ,fomobtenfpiel, wie einjt bie eng*

tifc^en Stunbfepfe unter @romwcll, bie ftd) in ber ^ofe »on altteftamentarifchen

Jpelben gefielen.

£)te$ ift ber politifd)*f)ifitortfd)e Stammen ber StcöoluttonSmebe. innerhalb biefeö

hijtortfd) bebingten SKat)men3 waltete natürlich btefelbe Senbenj, bie jebe $0?obe be*

t)errfcf)t, — atfo in erfter 2tme bte Betonung ber ©cfd)led)t3merfmale. X)a man

jebod) ba£ Problem noch in 3>erbtnbung mit etwaä anberm lofen wollte: ba man

gleichzeitig jetgen wollte, ba$ bte SD?enfchf)ett wieber „flaffi'fche" Äraft, „ffafjTfche"

SDhtöfeln, „flafftfche" formen t)dtte, — benn man Verjüngte unb ftdfylte boef) angeblicf)

bie 9ttenfd)t)eit! — fo fam man im Sftdnneranjug ju ber prallanjT^enbcn Jpofe, bte

aufö beutttchfte bemonftriertc, ba$ ber S0?ann fraftgefd)Welltc SDhtSfeln t)at, beim

grauenfoftüm bagegen fam man jur wetteftgetriebenen Enthüllung. Unb jwar jur

Enthüllung nicf)t bloß beö SBufenS unb ber 2öaben, fonbern aller fpejtftfcf) weiblichen

formen. Die Äüfynfyett ber Seit, bte bie Äraft unb ben S0?ut fanb, eine ganje $ßelt

in krummer ju fd)lagen unb eine neue $öelt, bie moberne bürgerliche 2Belt, ju ent*

feffeln unb auf bte 33eine ju gellen, — bie Kühnheit biefeö ®ebat)ren£ forberte, baß

man atleä jetgte, wa£ man tyatte, unb jwar alleö in fetner realen, plaftifch*gretfbaren

2ßtrfltd)feit. £>tefe£ 3iel konnte man natürlich nur buret) Entfletbung in be£ 2Öorte$

üerwegenftem ©inne erreichen. Sßufen unb 3Öaben fann man allenfalls burch ein

(tarfeö Defolettteren unb ein bemonjtrattüeö J*>od)raflfen be£ fKocfeä ftchtbar machen,

alleä anbere jebod) nur baburch, baß man ben ganzen 33egrijf „Äleibung" auf ba$

Jpemb rebnjiert unb btefeö überbteä au$ anfehmtegfamen unb burchftchtigen ©eweben

anfertigt. X)a ber ©ittenfober, in btefer wtlbgdrenben Seit baö nicht heberte, fo

rebujierte man fd)lteßltd) eben bie grauenfleibung auf ba6 Jpemb unb lofie fo bie

mobifche Aufgabe ber %eit, befletbet ju fein, unb boch alleä $u jetgen.
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3?ta Junkers Mb\tS)\t1), obtr: 2PtB tierfjänflnißnolle Jliege..

(<£int !)«r3brcc^cnbe r)i(lorie in sraei Silbern.)

Diefe (ärntrotcfTung

ging, wie gefagt, in einem

fefyr rafchen 2empo oor ficf),

aber wenn man biefcö 3iel

auch in fefyr großen unb fefyr

rafchen ©dritten erreichte,

fo fann man, wie ebenfalls

fdbon hervorgehoben worben

ijt, bei genauem 3ufet)en

bie organifcf)e @ntwicflung

bod) fetfftellen. Die 9lad)>

prüfung biefer (Entwidmung

be$ SJteüolutionöfoftümS

fütyrt überbieS ju einem

fet)r wichtigen (Ergebnis,

nämlich ju ber Beobachtung, wie »erbfuffenb unb wie cf)araftcriftifd} jTcf) ber l)ifiortfcf)e

'<!luf* unb 3Tbftteg ber reüolutiondren 2Öelle in ber S)?obe aufragte, ©olange bie

hiftorifch fälligen Aufgaben »on ber 3ett ju lofen waren unb aucf) geloft würben, b. t).

alfo: folange fc cf> bie SKeüolution aufwarte entwicfelte, folange ging e$ burct) bie Sftobe

wie ein fortwdt)renbe£ SD?uöfetrecfen, wie ein fortwdf)renbe$ ^retwerben, bei bem fchetn*

bar ba£ einzige Begeben obwaitete, bie .ßemmniffe hinwegzuräumen, bie ben Sttenfchen

am freien 2ltmen, an ber freien unb fpielenben Betätigung feiner Ärdfte fytnberten.

£>a$ ijt ba$ bejeicf)nenbe SDZerfmal beö reüolutiondren 2lufftieg$. 2Cfö jebocfj bie

ttteoolution ihren ^6t)epuuft ü beschritten hatte, alö bie t>tfl:ertfrf)e Aufgabe öon ber

Seit gelofl: war unb bie jur ^errfcfjaft gelangte klaffe nun im erften Taumel ber

SOZacht fd)Welgte, ba befam

bie Befreiung eine anbere

Senbenj: man entwickelte

bie gefcf) offenen formen

hinfort auöfchlief lieh w
ber Stiftung weiter, ba$

fie ber anhebenben Drgie

be£ auöfchweifenben @e*

nuffeä bienten. £ie Sen*

ben$ ber Befreiung wan=

belte ft'ch ju ber Senbenj

ber fchamlofen ftnnlichen

9?acftheit. Qaü 5Öeib
3°7 u. 308. Stbolf Oberldnber. Äartfatur auf bie 2Be£pentatUc.

würbe jur^irne gerempelt, 5He8en»e asiatter. 189«
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unb tue Äleibung follte e$ ermöglichen, baß ftd) alle 3Be(t an ben Svenen einer jeben

grau ju beleftiercn öerm6d)te.

Die tatfddjltdje ^fynfiognomie btefer ungeheuerlichen Sttobe i(t in Rimberten üon

petnftcf) genauen 9)?obebilbern fefrgef)alten worben unb fann l)eute nod) jeben Sag

in alten Details nachgeprüft werben. 2(1$ litterartfd)er 33eleg fei t)ier eine (Stelle au$

einem jettgenöfft'fchen beutfdjen 9)?obeberid)te jittert Daö „Journal be$ ?u£u$ unb

ber SDZobe" fchrieb beim 2Cuffommen be$ $oftüm6 ber 9?acftf)ett in einem 33erxrf)t au$

^3art6 folgenbeä:

„Jg)albnacft tm eigentlichen Sinne beS 2Borteö, erfchemt bie ^ariierm blo§ in fletfcbfarbenen

feibenen SrtfotpantalonS mit lilafarbenen 3*t>tc^e in un& ftniebdnbern unb baruber mit einer magren

(Efyemt'fe, b. t). einem eckten £embe, bag bloß burcf) ein paar fcbmale, frtfterte 33anber auf ben

nacften (Schultern bangt unb bie ganje SDbertjdlfte beö Äorperä »ollFommen entbleit jetgt."

2lber t)ier rjanbeft eö ftrf) nod) nict)t um ba£ le£te ©tabium ber @ntwttflung.

33tele grauen emanzipierten ftd) nod) in ber 2ßeife, ba$ jTe aud) auf bie ZxitoU

panralonS unb felbjt auf bie ©trumpfe üer$id)teten, alfo tatfdd)lid) fd)ltef?lid) nur

mit einem Jpemb, unb $war mit einem au£ burd)ffd)tigem S^uffelin gewobenen ^»embe

befleibet waren, liefen 2u£U$ fonnten ftd) natürlich nur flafftfche (Schönheiten leijten.

Unter biefen ert)ob ftd) aber aud) ein wahrhaft bewunbernSwürbtger 5Öettftrett um

ben 9tul)m, burd) SSorurteilöloftgfeit $u gldnjen unb auch nicht ben geringsten Serbacht

ber ^ruberte auffommen ju lafTen. Diefeä allein t)dtte man unanftdnbtg gefunben.

3ln ben nadten $u$en trug man romifche ©anbalen, unb um bie 2lufmerffamfeit in

befonberer 2Öeife bal)in ju lenfen unb ju feffetn, mürben an ben Sehen unb ben

nadtburd)fd)immernben 33einen golbene unb ebelftetnbefe^te Glinge unb Steifen getragen.

©old)e tolle @£tra»aganjen fultitnerten natürlich nur bie Damen ber ©efell*

fdjaft; baS gewöhnliche 3Solf ift jwar ben Jpauptltnien ber Sveöolutionömobe in fetner

Äletbung burd)auö gefolgt, aber e$ mar aud) in ber neuen Seit üom erften Sage an

ju fel)r 2lu3bcutung$objeft, al$ baß e£ Seit unb SD?tttel gefunben hdtte, ftd) biefem

fchmulen Äanfan an$ufd)lie$en. dluv ber 93obenfa$ ber ©efellfdjaft, ba6 b^ere

unb niebere Dirnentum unb fein juhdlterifcher 2lnf)ang, foalterte ftd) fet)r eifrig ben

oben auf ben Jpöfyen ber fojialen (Stufenleiter fulttoierten £)rgten. Die meltberül)mten

SCtfobefontginnen entflammten ausnahmslos ber @reme ber bamaligen franjoftfdjen

SßourgeoifTe. SÖefonberS in $wet tarnen ift alle Kühnheit beS Äofhtmö ber

9?adtl)ett «erforpert gewefen, in SWabame Svecamier unb in SOJabame Pallien. Die

la^jtt) fd)6ne 9)?abame Pallien t)at ben weltberühmt geworbenen Sieforb erreicht. 2luf

einem ber berühmten DireftoriumSbdlle wog tt)re gefamte ©ewanbung — fTe trug

nur ein jart gewobeneö 3WuflTelinr)emb — ctnfd)lie$ltd) ber ©d)ut)e genau etnfyunbert*

unbfunfjig ©ramm!

Daö Äatferretd), unter bem bie taumelnbe Orgie wteber in gemäßigtere 5öab,neu

einlenfte, führte bie llnterfleibung wteber ein, aber im 9>rtnjtp dnberte ffd) fet>r wenig
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3°9- 21 ufere 9 58 e a r b ö l e Äartfatur auf tue Xfieotertotletten bei Scftoorfklhingen

an bem t^ptfc^en ©cf)mtt ber 9teöolutton$mobe, unb baö ift aucf) folgerichtig. £)er

9?apoIeom$mu$, ber ftcf) gegen eine ÜBelt »on fteinben jn wehren hatte, beburfte

genau fo fetjr ber Äraft unb ber «Dhtäfeln, mie bie buref) tf)n abgefdtfoffene unb

fortgefe^te ^eriobe. Unb biefe Äraft mußte bt'e SD?obe genau fo fömbolijTeren . . .

Gr$ tfl jwetfelfo* ein ungeheuerliche^ 93itb, baö ffet) afö mobiler Üvefleg biefer

wilbgdrenben Seit oor ben SMtcfen auftut, a6cr rrofcbem muß man tt)m eine*, unb

$war etmaö fct>r 28icf)ttge$, befreiten — bie Originalität. 2Öeber ba6 Äaiferreicf)

noch ba$ £)treftorium waren in ber Unjucfyrtgfcit it)rer Sttoben feI6jifcf)opferifcf). 2)a$

burd)ft'rf)tige jfofrüm mar eine fet)r alte unb mehrmals micbert)olte Sftobeerrungcn*
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fdjaft. dlidjt nur bte raffinierten LtebeSfunftlertnnen ber römtfdjen SSerfattjett ope*

rterten bei fejHtcfyen @elegent)etten bamtt, fonbern and) bie mtnniglidjen SKitterfrauen

jur 3ett beS fyofrfdjen 9D?innebtenfteS trugen jujeiten jur fyefyren 2lugenwetbe ber mann*

(tc^en $eft? «nb Safelgenofien $(eiber auS burd)ftd)ttgen ©ewebem Und) im 16. 3af)r*

Rimbert fefyrte btefc SSftobe wteber. Äatfyartna »on Gebiet liebte eS, it)ren tt>eibltcf)en

Jpofflaat, ber auS ben fdjonflen grauen be£ dlteften franj6ftfdt)en 2lbelS gebtlbet

war, bei ben täglichen <£offeften auf biefe 2Betfe jur ©cfyau ju (leiten. £)tefe ZaU

facfye barf man boef) ntd)t ganj überfein, wenn man ben tollen Ausartungen ber

DteöoluttonSmobe, bem Äoftüm ber 9?acftl)ett, in ber Beurteilung gerecht werben will. —

3n ber Älctbung fanb bie Äitfynfyett ber in Aftion getretenen Gräfte ber neuen

©efellfd)aftSorbnung jwar ntrf)t il}ren erften, wof)l aber il)ren auffdlltgften AuSbrutf.

3HS man bal)er Seit faub, ben neuen Suftanb ber ©efellfdjaft runjHertfd) barjuftellen,

jeidjnete man juerjt unb mit Vorliebe baS neue Äotfüm, tu baS (Tel) bte £ßeltgefcf)tcf)te

geworfen t)atte, unb in bem ft'e tfyre weltgefd)tcf)tltd)en Säten öollbrad)te. Diefe

funftlertfcfye Stegtftratur ber neuen Seit gefcf)al) aber wieberum in ben metften fallen

farifaturtftifcf). 9?id)t nur bte 20?et)r*

jat)t ber populären ©tttenbtlber

beftanb auS Äarifaturen, fonbern

aud) ber größte Seil aller wirfltd)

fünftlerifcfyen 2ßerfe, foweit tfyr Stoff

ben $ettgcn6fftfcf)en©ttten entnommen

war. SfBtll man btefeS bewetfen, fo

genügt eS, bie bret populärsten Ättnft*

lernamen biefer @podje, £>ebucourt,

Sfabeo unb kernet, ju nennen unb

an beren berühmte unb foftbare

Äupfer ju erinnern, bie, foweit fte

auS biefer Seit flammen, faft auS*

nafymSloS farifaturi^tfef) ftnb. (£S

fonnte aber auef) gar ntcfyt anberS

fein, benn baS ©roteSfe war ber

©til aller Dinge biefer @pod)e.

£>iefe 3^it war bermaßen »oll öon

(SgpanjlonSfraft unb AftionSluft,

ba$ atleS über ffdj fyinauS wud)S;

jebe einzelne Lebensform übertrieb

il)re naturltd)en Linien unb »er*

fd)ob tt)re ©renjen tnS SÜ?a$lofe.

?lltcnburgcnn (in ber ©rofsfiabt) : @ott, wa$ tod) bte ©tabtleut'

für narrifcfye Üfloben Ijaben!

310. gronj Sättner. Suftige 33l5tter. 1900
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Le XX™ Steele

— « N'y a de la place, ici, que pour quarante siecles; vas te percher Sur la Tour EifTel. »

3". 3(t>olf 2ßtllette. Se Sourrier Srartgmä. 19°'

Daö ift bie eigenartige, aber aud) bie notwenbtg bebingte @rfd)etnung rettohttionarer

^porf)en — bie farxfatitriflifcfje Sinie in 2TUem muß bie ?tnie ber Üteöofution fein.

£>arau$ folgt benn aud) öon felbft, baß in jebem SKeöoiutionSjeitafter bie populäre

Äunft fkmüd) barin fcfywefgen muß, bie Eigenart ber Dinge nid)t anberS afö

nneberum farifaturiftifd) geweigert nacfyjufdjreiben, benn roenn fdjon im ?eben ber

groteSfe ©ttt {)errfcf)t, fo muß bie farifaturtfHfcfye Übertreibung in ber populären

Äunjt um fo met)r bie fyerrfcfjenbe ©runbnote bitben, afö fte ja immer in pointierter

$öeife bie 3unge ifyrer Seit rebet.

Die $üf)nf)ett, bie biefe %eit burcfybraufte, beftimmte in ber Äunjt natüriid)

ntrfjt nur ben @ttf, fonbern aud) bie ©toffroafyr, unb öor allem bie ©toffbefyanblung:

man toar barum niemals jimperüd), fonbern tt>df)fte bie ©toffe mit ungenierter

Äecffyeit unb erlebigte fie meiftenS mit ber benfbar größten Mfynfyeit. Der Äraft

ber Bett genügte nur baö $?afftoe. 3n ben jeitgenofftfd)en Sttobefarifaturen fommt

bieS in überaus beutlidjer 3Öetfe jum 3tuSbrucf, unb fyier tiuU?id)t beutttdjer alt roo

anberS, mii !)icr ja bie ©cfyüberung ber $üf)nf)eit an unb für ftdj fetjr oft bie bireft

gegebene Aufgabe war.

Die bejetdjnenbften unb intereffanteften Äarifaturen auf bie ÜteoohtttonSmobe
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entlauben natürlich auf bem J?6f)epunft ber Ghttwicflung, al$ bte rfjaraftertfttfrfjen

formen ft'd) flar fyerauögebilbet Ratten; ba6 war ungefdfyr öom3af)re 1795 an. Die erfte

cfjarafterifHfdje tt>et6ftd)e $?obeform war ba$ Äoftüm ber „SOZerüetlleufen", ba$ würbige

©eitenjfücf ju bem ber männlichen „SncropableS". Dtefe betben Sopen Petiten bie

weiblidjen unb mdnnlicfyen ©ecfen be$ reöoluttondren $raftgefül)l$ bar, atteö war

barum bei tf)nen in ber Äletbung tn$ Äofojfale, in$ ©roteäfe getrieben. $ür bte

^artfatur waren btefe 2rad)ten, wie man fccf> benfen fann, überaus banfbar, unb

batb würbe barum tfjr groteäfeS llbbilb auf allen ©trafen aufgeboten. Die fatirtfcfye

Pointe beftanb meiftenS barin, baß bie Beicfyner bte Srarfjt öon 1796, alfo bte ber

2D?eröeilteufen, ber üon 1780 ober einer dfynltdjen früheren S)?obe gegenüberfMten

unb burrf) ben ungeheuerlichen Äontraft ba$ ?arf)en f)erauSforberten (QMlb 14). Die

befle, b. f). bte cfjaraftertfttfcfjfte Äartfatur ber 9D?er»etlfeufen bejT^en wir in bem mit

Stecht berühmten gleichnamigen Äupfer üon kernet. £)tefe$ tntereflfante SMatt

illuftrtert auch baS oben angeführte fran$6jTfd)e Üßort, baß ntrf)t$ geeigneter fei,

bie ©cf)6nf)etten bc6 53eineö öffentlich an ben Sag ju bringen aU ein ju fanget

Äletb. Um ben ftdnbigen ©efat)ren be$ ©trafSenüerfefyrö ju entgegen, jmb bte

(Schotten ber Üteöolution gezwungen, ©d)leppe unb $leib fortwdf)renb über ben 2lrm

ju nehmen, unb fte tun bteS benn natürlich aurf) in ebler ©elbftaufopferung mit

aller erbenfbaren Ungentertf)eit (jTet)e Beilage).

©rf)on ein 3af)r fpdter war bte ^fyantajte oon ber 3Ötrfltct)fett weit überholt, auf

bte 9)?ertteilleufen waren bie Srtfoteufen gefolgt, auö beren SKetfyen in furjefter 3ett

312. @. ® al fani. Stoltcntfctie üflofcefartfatur auf bte ©amenmantel. ^a^qutno. 1893
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3i3- @. 5)olfant. Staltentfdje üttobefarifatur. IJaöqutno. 1893

bie atle$ wagenben ©ottinnen ber dladttyeit fyerttorgtngen. Damit war bte Reibung

tatfdcfjttcf) fafl auf ba$ „9?icf)t$" rebujtert unb ber ©traßenfpott fonnte je$t fingen:

Grace a la mode Un' chemise suffit. Un' chemise suffit,

Un' chemise suffit, Ah! qu' c'est commode! C'est tout profit!

£>a£ QMfb ber Srifoteufe unb nocf) mefyr baö ber füfynen ©ottin ber 3?acftt)ett

nafym bafb tu ber jeitgenofftfcfjen Äartfatur ben erfreu Slang ein, benn in btefer

(Jrfcfjetnung gipfelte bocf) bte ganje Äufynfyett btefer Bett. 3eber jetcfjnete eä, bte

©roßen, bte Sebucourt, QutaiUy, Sfabet), SSernet, SStncent ufw. tn foftogroßen top

baren Tupfern, bte Äfeinen tn quartgroßen foforterten ©tieften, bte üon ben Jpdnbfern

tn ben SOßanbefgdngen be$ ^afatS Stopal unb an alten ©traßenecfen au^gefchrteen

mürben unb burcf) ifyre fafttgen 93onmot$, bte ben erffärenben Segt btfbeten, alte 5ßße(t

jum j*>ntfcf)en ©efdchter berauäforberten. Sflatfter af$ natft fann man freilief) ntcf)t fem,

tn ber 9ticf)tung beä nocf) Sflacfteren fonnte bte Äartfatur affo faum nocf) übertreiben.

2lber man fonnte tn ber 3ctrf)nung für bte 2)auer fefffyalten, waS in ber $Btrfltcl)fett

immer nur bie ©unft weniger 2fugenbficfe ben neugierigen 3Tugen bot. Wlan fonnte

jetgen, rote jeber SOßtnbjloß ein gefcfcicfter unb gefdfltger 9?acf)btlbner ber tnttmften

SOßtrfttcfjfett tft, wie ber Ülegen ebenfo metfterfyaft ju mobeffteren üerftefyt, wie ber

unglücfficfje 3ufaK immer unb immer mteber bte fatafften Situationen jetttgt, unb

d()nftcf)eö met)r. 90ßa$ üon folcfjen ©arfMungen als burcfjauö fafonfdfytg galt, ba$

mögen bie 53ldtter oon 2)utaifli), „(£tne SCtforgenpromenabe" (3Mlb 16) unb üon

Vincent, ,A s'il y voyait ..." (ftefye Beilage) tttufirteren. dlatuxüä) befreujtgte man

ftcf) aucf) ntct)t oor 5Mdttem wie: „Chacun montre ce qu'il a de plus beau: L'une

montre son derriere, Pautre ses cornes" (Sßtfb 81).
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3M. 3. ®iej. Sugenb

Dem franjofifcfjen $Öig attackierte ftcf) mit mcfjt minber großem $3ef)agen ber

frembe, üornefymftcf) ber engfifctje, ber mit feinem ungefcf)facf)ten @rote$f[)umor anlitfjn*

fjeit be$ 3*>nt$mu$ übrigeng atte$ weitaus uberbot, waö ber gallifcfye 28i£ trofc feineg

revolutionären Überfcf)tt>ange$ ju (etften öermocf)te. (£tne ffaffifcfje ^robe bietet bafitr

ber große farbige Äupfer „Die Käuferinnen in ifyrem $Binterbre$ für 1800" üon

Sfaaf @rutfff)anf gejetctjuet (jtefye 33etfage). ©0 treffenb biefe 23erf)6f)nung ber

Kartfer ©ottinnen ber 9?atftt)ett t ft, fo barf man ftcf) burcf) biefeS 93fatt bocf) mcf>t

irrefeiten fafjen, man barf e$ ja nicf)t etwa af$ ben 2fuäbrucf einer berechtigten @nt*

rnftung über eine fpejielte Unmoral ber Käuferinnen beuten. 9?icf)t$ wäre toricf)ter.

©erotf erffommen bie Käuferinnen im Äoftum ber 9?acftf)ett juerft bie ©pi£e, aber

foroof)f bie Samen beö engftfcfjen 2fbef$ unb ber engfifcfjen 93ourgeoijte af$ aucf) bie

bieberen beutfcfyen ©pteßbürgerinnen taten ifyr 9)?6gficf)fte$, um fyinter ben Käuferinnen

an $orurteif$fojtgfeit nicf)t jurucfjubfeiben. Unb ba$ e$ gar feiner fangen Über*

rebung beburfte, um bie SD?obebamen afferorten baüon ju überzeugen, ba$ eä für eine

fcf)6ne $rau f)6cf)jt pifant fei, bie Äfetbung auf enganfcfjfießenbe Srifotpantafonä unb

einen burcf)ftct)ttgen Sttouffefinüberrourf ju rebujieren, baö iffufirieren fdmtficf)e SD?obe*

bifber unb SEtfobebertcfjte auö jener Seit. Söereitö 1797 beffagt ftcf) ein frankfurter
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20?obebericf)terflatter über ben allgemeinen ©ieg ber franjoftfcfjen 9?ubibdtenmobe beim

93ürgertum, unb bie betaillierte ©cfyttberung, bie er gibt, jeigt, ba$ ba$ Äojtüm ber

3?acftt)ett mit echter beutfcfjer ©runbftd)fett fopiert würbe. Ser (Spott fyatte alfo,

wie man jtefyt, reicfjlicf) 2fnla$, üor ber eigenen 5üre jn fefyren. Unb biefe ^Pfltcfjt

würbe aucf) ntcfjt üerfdumt, in (£nglanb jebenfatlS nicfjt. Jpier ftnb ^unberte üon

bejeicfjnenben Äarifaturen auf bie Jperrfcfyaft ber SteüolutionSmobe in ßrnglanb

erfcf)ienen (93ilb 191, 263—265). Üßenn man ft'cf) in Seutfcfjlanb fyauptfdcfjlicf) auf

baö SGöort befcfjrdnfte, fo ift bie Urfacfye jum großen $etl in ber bamaligen attge*

meinen fünfUerifcfjen Unfultur be$ Sanbeö ju fucfyen.

Sie englifcfje Äarifatur erhielt einen befonberen 2fnjto# nocf) baburcf), ba$ bie

9leüolution$mobe in Qrnglanb fojufagen nocf) „üerüolffommnet" würbe, ndmltcf) burcf)

ben fteberftfjmucf im Jpaar. Sie watlenbe ©traußenfeber im Jpaar fottte ber grau ein

ritterlicfjeS, felbjtbewußteS, ftoljeä 2Tuöfet)en »erleiden. 2(ucf) biefe $?obe mürbe, wie

alles in biefer Seit, fofort groteSt Sie ?dnge ber ^ebern mürbe in$ Ungeheuerliche

ubertrieben, unb nicfyt nur eine, fonbern brei, üier unb nocf) mefyr folcfjer Ungetüme

fcfjwanften ben Sttobebamen auf bem Äoüfe. Ser eifrigste ©potter über biefe S9?obe

mar ©tllrar), feinem 2Bt$ banfen mir gerabe in biefer 9ltcf)tung eine Üteifye auä*

gezeichneter 33ldtter (SÖilb

270, 272 u. 275). 9?atür*

lief) übten aucf) bie anbern

^artfaturijten tfjren 2Öifc an

biefer SSttobe, unb jwar

ebenfalls fyduftg mit bem

bejten Erfolg, ba$ mag ba$

foftlicfje SMatt üon Stow*

fanbfon, „$ßer ift je£t bie

Herrin?" illujtrieren. Sie

berbe Äücfjenfee »oftert mit

bem erborgten ^eberfcfjmucf

auf bem Äopf bie gndbtge

$rau unb ittuflriert in tf)rer

3Öeife ba$ arte 2ßort, baß

Äletber — in btefem $alle

freilief) üor allem bie ntcf)t

üorfyanbenen! — ?eute machen

(Q3ilb 276).

Sie ^ranjoft'n, bie bei

biefer ^ebermobe bie 9?et)*

menbe mar, übte jtcf) in üor* 315. 9t. @d) ein er. Äarifatur auf bte tiefe ©efolettaae. Sufttge 95tdtter
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neunter QMchetbenheit; bte gebermobe würbe tmn tyavii jmar auch allgemein über*

nommen, aber fte mürbe fyter borf) fetten in groteäfer ÜÖetfe getragen, wie in

Conbon. ©ollte aber nicht bocf) etma« anbereä al$ bie jurncfbartenbe 55efd>etbenf)ett

be$ Ghnpfangenben ber mahre ©runb baöon gemefen fein? ©ollte bie ^artfertn

gefügt ^aben, baß biefer Äopffchmutf öiel weniger ihren Senbenjen entfpracf) als

ber 2Gufcf)elfopf k la sauvage ober bie fünjHiche ^erncfe a la romaine («Mb 280),

bie jTe mit jebem Äoftüm mechfeln fonnte? £6chft mahrfchetnltch mar bte« bte Ur*

fache! £>te ritterliche SKomanttf entfprad) mol)l ber organtfcfjen englifcfjen Ghttmtcflung,

nicht aber ber jäfyen brutalen ?ogtf ber ©uillotine, bie ba« franjdftfcfje Bürgertum

bei feinem £errfchaft«antrttt ju feinem mobernen tarpejtfchen Reifen gemacht t)atte.

* *

©chlteßlich i\1 nun noch jener Äarifaturen $u gebenfen, in benen ftch bie pofTttöe

SSttobefrtttf, bie planmäßig propagierte SJftobereform fptegelt.

£>ie ÜÄobefrttif f)at fcfjon fetjr frut) auch jum ^o|Ttiüen geführt, b. t). jur Äon*

frruftton öon Stoben, bie mtrfltch ben 2lnfprücf)en ber tfäetit entfprechen follen, bie

prafttfcf) fein follen, unb bie öor allem ba« ©efunbheitöfchdbltche au« ber metbltcfjen

Äletbung au«fcf)alten follen, bie ffe au« einem .£emmni« ber natürlichen forperlichen

@ntmttftung ju einem g6rberung«mtttel machen foll, au« einer Dual ju einer 2uft.

£)iefe poftttöe Ärtttf, bie ba« 33efiere fcfyaffen mollte, um ba« fehlerhafte ju üer*

brdngen, tft, mte gefagt, fdjon fe^r alt, unb man ftnbet in ber 2Q?obegefd}trf>te früherer

3al)rt)unberte mannigfache 2lnfd£e, aber größere Waffen für eine planmdßtge Sttobe*

reform ju begeifern, ba« mar bocf) erft bem 19. 3at)rt)unbert üorbef)alten, benn e«

fefcte eine allgemeine Äenntnt« über bie ©cf) ablief) feit befttmmter Sttobetorhetten öorau«,

einen relattö geläuterten ©efehmaef unb öor allem bie 29?6gltcf)feit, biefen ju propa*

gieren. £)a« mar natwltcf) erfl im Settafter ber Bettung unb be« großftdbttfchen

SSerfehr« möglich, unb barum tft e« and) tatfdchltcf) erfi im 19. 3at)rt)unbert ju

größeren SO?obereformbemegungen gefommen, ju mtrflicf)en Sflaffenbemegungen.

Srofcbem lautet ba« SSerbift, ba« man unbarmherzig fdllen muß: jeber rabifale

SKeforntöerfucf) tf* heute unerbittlich gefcheitert, üom ertfen bt« jum testen: ba«

fogenannte Üteformfojlüm oon heute nicht mentger af« alle früheren öon ber Vernunft,

ber 20?enfchenltebe unb bem guten ©efehmaef eingegebenen Sofungen. ©emt$,

üerfchiebene ber prafttfeh tnfjenierten 93?oben ha^en nid)t nur Du^enbe unb Jpunberte,

fonbern fogar 5aufenbe öon ©Idubtgen, öon 53efehrten gefunben, ober mit anberen

SBorten: fte ftnb 50?affenbemegungen gemorben. 3lber Wlafte tft ein relativer begriff,

^aufenb ftnb eine $?aflTe, aber ma« bebeutet btefe $0?ajfe gegen bie Wlaftt ber grauen?

9?ichtö, rein gar nicht«! ®$ hanbelt jtch um bte SD?ttlionen unb nicht um bte jehn*

taufenb „öernünfttgen" grauen, bte Millionen aber ftnb bt« je&t abfolut unberührt unb
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unbeeinflußt oon atter praftifcfjen SDZobereform geblieben, ft'e ftnb nocf) niemals aucf) nur

einen ©cfjrttt breit üon ber fogenannten Unvernunft ber 9E>?obett)rannei abgewichen.

Unb warum? dlvrn, bie Antwort tft bereite oben bei ber Darlegung ber Sßebeutung

be$ ÄorfettS gegeben. 2öa$ über ba$ Äorfett im Q3efonberen gefagt ijt, baö gilt

aucf) für baS Sveformfoftüm, fowofyf in ber SBegrünbung aU aucf) in ben ©cfjfüfien.

X)enn ba$ Sieformfoflüm tft ja bocf) in erfter Sinie nur bie Umformung ber weib*

licfjen Äfetbung auf ber Q3aftö be$ 33erjicf)te$ auf baä Äorfett unb bie $erallgemetne*

rung ber ©ebote ber Jppgiene unb ber $jtf)ettf auf bie gefamte Äfeibung, ober fottte

bieä wenigjten$ fein. 9?ur in einem fünfte muß baö bort ©efagte nocf) ergdnjt werben,

freilief) in einem fefyr wichtigen: £>te Vernunft ber aetyntaufenb grauen, bie fTcf) bis

()eute im Saufe ber Safyre ju einem SKeformfoftüm befefjrt haben, ()at faß ftetä einen

„Ö SKutter, teure 3Kutter, glaubft bu betttt ntctjt mefjr on @ott?;"

316. Xf). Xft. ^)etne. ©tmpltctfltmuö
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ftraff gefüllten ©elbbeutet jur 23orau$fe£ung gehabt. £>te Unvernunft ber Sttajfe

beftanb bagegen ebenfooft in einem mageren ©elbbeutel. 9D?it anberen 2öorten:

Da$ ©efefc ber ©cf)6nl)eit unb ähnliche Sbeale tn ber Äletbung erfolgreich ju lofen,

tft ein enorm teurem Problem. Unb baä ifl ber 9>unft, warum eine tbeafe Reform

ber Äleibung nicht einmal ein £)t$fuffTon$tf)ema für bie ^ajje ber grauen tft

—

Sie prafttfcfjen Üteformbeftrebungen waren gewiß fefyr oft fefjr loblich, jum

mtnbeften in il)rer 5enbenj, unb bocf) l)aben fte faft in allen fallen bie ©attre mel)r

gegen jTcf) al$ für ffd) gehabt. £)b biefe @rfchetnung loblich tft, barüber Idgt ftcf>

ja ftreiten, aber jebenfallö tft fte logifcf), unb jwar tttel weniger barum, weil angeblich

alleS, wa$ jtcf) öon ber Siegel abfefyrt, üom ©pott »erfolgt wirb, al6 beöfjalb, weil

jebe wtllfurltcf)e Umbilbung f)iftorifcf)er ^)robufte in wichtigen Jpaupttetlen immer jum

Unfinn unb 2ßtberft'nn führt. Unb al$ willkürliche Äonftruftionen erwiefen jTcf) bt$

jefct alle t)»gtentfcf) ober dftt>ettfrf> begrünbeten fWobereformen.

Sic wichtigsten ber früheren SD?obereformbeftrebungen waren öon ber 3(bftrf)t

geleitet, ba$ weibliche Äofhtm prafttfcfjer ju gehalten. Diefe 2lbjTcht führte, weil

ber männliche 3lnjug un*

zweifelhaft prafttfcher ift al$

ber weibliche, metjtenS ju

ber 3Sermdnnltd)ung ber

weiblichen Äleibung. 3n

ber tollften ^orm gipfelte

biefe Senbenj fchließltch in

bem sprojeft, ben weiblichen

9tocf burd) bie mdnnliche

<£ofe ju erfe^en. DiefeS

^)rojeft würbe tatfdcf)licf)

oerfd)tebne Wlal jit bem

Programm öon SEtfoberefor*

men. Slealtftert würbe e£

jebocf) erft um 1850, unb

jwar in 3fmertfa. Sie

«Schöpferin btefeS maöfulint*

fterten ÄoftümS, bie aucf)

burd) perf6nltcf)e$ Söetfptel

für i^re Kreation ^)ropa?

ganba machte, war eine

3lmerifanertn , mit tarnen

2lmelia 33loomer. £>aä oon

In stuinmc Bewunderung versunken . . .

3 '7. •£>. ©erbau lt. Stlbum
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$rau SMoomer üorgefdjlagene unb propogierte $o(tüm, ba6 nur auö <%oU, SMufe

unb ©ürtel beftanb, war banal, gefdjmacffoö unb purttantfd) nüchtern. 2)a$

^)urttantfd)c war bte ^auptfacfye babet; bteä bofumenttert aud) ber Umjtanb, ba$

ber mibüd)c SKocf ntcfyt burd) eine n>irf(icf)e Jpofe erfefct würbe, fonbern in einem

üerfdngerten wetbfidjen SÖetnftetb bejtanb, ba£ „judjttg bis jum ^uodjel öer*

tyullte". £)a$ neue ^rauenftetb follte gewiffermaßen eine purttantfdje Uniform

barjtetfen, in ber bte üerfcfyrobene, mucfertfd)*proteftanttfd)e ^ruberte tfjren ©iegeäjug

über bte @rbe galten follte. 3u btefem ©tegeSjug fam e6 aud), aber er befdjrdnfte

jTd) auf bte ©tfcbldtter, auf ben ?onboner ^)und), ben sparifer <5t)artüart unb baä

3oumal amufant. Der SMoomertemuö, wie man biefe Bewegung nad) ifyrer

©djopfertn nannte, fe£te mit ifyrer @d)6pfung tatfddjltd) mefyr wtfctge $ebern unb Sßlet*

jttfte als 9?df)nabeln in Bewegung. 2luf jeben 2lbepten, ben er in ^mertfa gewann, —
e£ mögen einige J^unbert gewefen fein — famen allein im tyund) mtnbejtenS fünf

btö jetjn 3etd)nungen unb 2ßt£e. £)aä tfir ein überaus gldnjenbeö Ütefultat, fogar

fo gldnjenb, wie e$ in ber @efd)id)te ber Äartfatur ntdit tjduftg ttorfommt. freilief),

ba$ btefer öerfdjrobene @tn*

fall, ber in ber $Ötrflid)fett

faum nennenswerte üBurjeln

ju fajfen üermodjte, über ein

Satyr tang ein Jpauptmottü

etneö ber angefefyenffen 2Öt$*

bldtter ber üEßelt fein fonnte,

baS t)atte nod) eine befonbere

Urfad)e. 3m SöloomeriSmuS

mürbe üom ^)und) ttornefym*

tief) bte bamalö jum erjten*

mal in bte .ßalme fdjteßenbe

^rauenemanjtpaticn^

bewegung fattrtjtert, bie in

tfyren 2lnfang6ftabten groteäf

am 9?ebenfdd)Kd)en Hebte.

Qrtne ber 9?ebenfdd)ltd)feiten

ber grauenemanjtpatton, bte

im Anfange ju einem tfyrer

Jpauptprogrammpunfte ge*

mad)t mürbe, mar bte Sfttaä*

fulintjierung ber Äletbung.

SDafi ber ^)und) feinen Sfßifc

mit Jpumor unb ®etjt ju 318. Slubreg SBearbSlet)
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t)cmbf)aben üerflanb, baS bofrtmentierte faft jebc Sftummer jener Seit. Sie ©djopfer

ber gegen ben BloomeriSmuS im ^)und) erfd)tenenen Äartfaturen waren 3ot)n Seed)

unb c
3ot)n kennte!, öon it)nen (lammen aud) unfere groben (Q3Ub 289 n. 290).

DaS ^Projeft, ben weiblichen Ülocf bnref) bie Jpofe ju erfefcen, tft mit bem $taSfo

beS BloomeriämuS ntct)t ju ©rabe getragen werben, fonbern t)at immer unb immer

wieber in ben topfen gefpuft. Seilwetfe ift eS fd)ließlid) and) jum ©lege gefommen,

nnb jwar tm ©portfofUtm, in ber weiblichen Ütabler* unb Söergfragier fyofe. 2lber

aud) t>ter ift bte Jperrfdjaft ber Jpofe befatint(tcf) fef)r befdjrdnft, unb bie 3af)l ber

Äartfaturen, bie biefeS 9)?ott» bet)anbeln, i(l immer nod) wefentlid) großer als bie

3at)l ber fporttretbenben grauen, bte ftd) ber .£ofe bebienen (Btlb 311 u. 316).

$on alten weiteren prafttfdjen SSttobereformbeftrebungen t)at bie am Ghtbe ber

neunziger Safjre beS öortgen 2>at)rt)unbertS etnfefcenbe unb immer nod) anfyaltenbe

Bewegung, bte in einem emptreartigen Steformfleib bie befte ?6fung ber SEftobefrage

ju ftnben glaubt, bis jefct bie größte allgemeine 2lufmerffamfett, baS größte 3ntereffe

unb bementfprechenb aud) bte jaf)lreid)fle 2(nf)dngerfd)ar gefunben. Üßar ef)ebem baS

$raftifd)e baS Hauptproblem ber Äleiberreform, fo follen burd) baS moberne Üteform*

foftüm alte ^orbernngeu ber Vernunft unb ber iifäütf erfüllt werben. (2rS foll prafttfd)

fein, eS foll alle ©djdben ber ©efunbfjeit üermeiben, unb eS foll überbieS im wahren

©inne beS ÜBorteS fd)6n fein.

(£S ift nidjt ju befreiten: 3m Programm (teilt baS moberne SXeformfoflam

jwetfelloS ben l)6d)jtgefd)raubten £6fungSöerfud) bar. 3n ber sprarjS ift eS aber,

wie fd)on gefagt, bennod) gefd)eitert, unb jwar in erfter Sinte an ber $rage ber

Äoflen. DaS moberne SKeformfofhim tft ein fet)r teurer ©paß; wenn eS nid)t auS

fdjweren ©toffen gearbeitet wirb, prdfenttert eS (Td) an feiner Trägerin meiftenS wie

ein fchledjt gefüllter 2öur(lfd)land). 3(ber aud) für bie wenigen, bie (td) biefen teuren

©paß teilen fonnen, ijl bie Sofung tm ©runbe öerfef)lt. ©ewiß t)at biefe Bewegung

eine 9tetf)e fet>r wtrfungSüoller Äoftüme hervorgebracht, manche elegante unb vornehme

Sinte, aber bte dftl)etifd)e ?6fnng leibet an einem ^unbamentaltrrtum. Snbem bie

Satlle übergangen wirb, verldngert (td) ber ©d)ritt, b. t). bte Bewegungslinie ber

Beine bel)nt (td) beim @ef)en bis jur Jpofye beS BttfenS auS, baS ijl aber unnatürlid),

benn in 2Ötrflid)feit enbtgt (Te mit ben lüften. Die erffe $olge btefer unnatürlichen

^onftruftton ift, baß bie fd)6nen Linien beS SKeformfofKtmS nur bei ber BewegungS?

loftgfett, im ©ifcen ober im ©tel)en öorf)anben (Tnb unb l)6cf>flenö nod) beim

majeftdttfd)*patf)ettfd)en Büf)nenfd)ritt, alfo auf jeben galt nur in ber ausprobierten

^ofe unb nidjt in ben natürlichen Bewegungen beS mobernen 2ebenS. Der 3?tt*

tenbenj beS erfteu ÄaiferretdjeS mod)te biefe Sofung entfpred)en, aber eä ift bod) ein

himmelweiter Unterfd)ieb jwifdjen jener @pod)e unb ben eilig fyaflenben Lebensformen

beS mobernen ^abrifjeitalterS. Heute erfd)6pft ftd) weniger benn je ber Begriff „$Öetb"

in ein paar taufenb ©alonpttppen.
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„©cbuemann, ießt fommen @te mal mit unb jeigen @te mir aefädigft, in tvelctjem «Paragraphen ti fleljt, ba# iebe

beutfctie Untertanin ein Äovfett trafen mufj."

,£rauem.-ed>tc auf ber Polizeiwache

319. Xt). Xt). Jpeine. ©tmpltciffimuß

£>aburcf) attetn tft ber momentanen Sofnng fcfjon ba$ Urteil gefyrocfjen. $ür ba$

anbere — bafl ba$ meformfoftum für bte beft'fcenben Pfaffen ntcf)t$ weiter aU eine

»orübergefyenbe Sttobe, rote £)u£enbe »on anberen, fein wirb — bafür forgen fcfjon bte

rapttaltfrtfcfjen Senbenjen unferer ©efettfcfjaft, bte jum fteten 2ßed)fel jwtngen, unb

baä eherne ©efefc ber Ätaffenfcfyetbung, ba$ ju bemfelben SteTe brängt: 3fn bem

Sage, wo bte £>ienftmagb ba$ Üleformfoftttm mit 3öürbe unb 3tnjtanb tragt, wirb

bte gnabtge $rau btefe SWobe ntcf)t me()r fd)6n jtnben.

Unb bte S0?enfcf)f)eit wirb biefem $ta$fo, wenn e$ einmal enbgülttg tjt, wafjr*

fcfjetnlid) ntcfjt einmal aUju tttel Ordnen nachweinen, benn bann wirb man jnm all*

gemeinen Srofte barauf t)inwetfen, bag e$ mit ber „Sieform" im SKeformfojrüm bocf)
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etne gar eigentümliche ©acfje tt>ar. @S macfjt namlidj für bie große SO?ef)rjal)l fetner

Trägerinnen ba$ Äorfett, bejfen 2lu$fcf)altung bocf) ba$ Hauptproblem fem follte,

ntcfjt nur ntcfyt überflüfjTg, fonbern bebtngt im ©egentetl ein recfjt raffiniert nnb redjt

elegant gearbeitete^ Äorfett. 2)enn e$ ift gerabe bei einer Sttobe mit tterfcfjttHmmen*

ben unb aufgeloften Linien am allerfcf)werften, ju jetgen, waä man fyat: 93üfte,

Jpüften unb Senben muffen ttom Äorfett ganj pointiert gemeißelt fein, um ttom Äletbe

beitrat unb bod) beutltct) nacfjgejeicfynet ju »erben. £>arum erforbert ba$ Reform*

fo(tüm felbft für eine Suno in ben bejten Safyren eine ganj rafjtntert gearbeitete

Äorfage. £)te %atyl ber 3unonen ift aber fet)r gering, unb letber bleiben auct) öon

tfynen nur bie wentgjten ewig „in ben beften Sauren". Unb ben S0?ut, ba6 ju jetgen,

waö man ntd)t fyat, fyaben immer nur bie paar ^anattferinnen gefunben, auf bie e$

ntcfjt anfommt, bie anbern

aber feine ©tunbe.

Unter ben Angriffen

ber Äarifatur f}at bte

neuefte SWobereformbeme*

gung nicfjt alljufefyr ju

reiben gehabt. SebenfalB

gibt e£ feine SD?obereform,

bte in af)nlict)em S0?aße üon

ber fatirifcfyen ?aune un*

beseitigt geblieben wäre.

£>a$ liegt in erfter ?inte

baran, baß bte grauen*

eman$tpatton längft aner*

fannt ift, alfo ntcfjt mefyr

fct)on an unb für ftct) ben

SÖtberfprucr) wecft, wenn

fte eine tfyrer Uniformen

propagiert £)er jwette

©runb ift berfelbe, ber

gegenüber alten mobernen

S0?oben in 33etracf)t fommt:

fte bieten weniger 2lngrtff$*

fläcfyen al$ tf>re Vorgänge*

rinnen. @te ft'nb in ber

?6fung jwar metft fomplt*

jterter unb raffinierter,

babet aber boct) einfacher.

— „2>a$ Sfteformfletb ift »or allem (jtjgtcnifd) unb erfüll ben Ä6rper töcf>ttg

für bte ÜKutterpflidjten."

— „@o lange @ie ben 5e$en anfjaben, werben @ie nie in biete 93erlegenf)eit

fommen."

Streit bev XMobcn

320. 95runo *Paul. ©implieiffimu«
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9?atürücf): gdnjlid) unbehelligt, gdnjlid) unregiftriert blieb aud) bte moberne

SWobereform nid)t, aud) ffe ijl in einigen ganj auäge&eidjneten SMdttern in ifjrem

^prinjip üereroigt werben. Daju gef)6rt j. S8. baö famofe SMatt üon Jpeine:

„$rauenred)te anf ber spolijeittjadje" (SMlb 319). Sßebeutfamer alt biefeä ijl jebod)

ba$ 93latt «on Sßruno ^aul: „Streit ber Sftoben". Da$ ift ntrfjt bloß ein groteäfer

2Öi£, fonbern ber Sttobe ttcfjler ©tun ift ^ter in epigrammatifdjer Knappheit fatirifd)

enrfdjleiert. Diefer ©tun heißt in $Öorte gefaxt: Die Sttobe ift ein erottfcfjeS Problem.

3n bem befonberen $alle ift biefe ©atire außerbem bie ÜÖtbertegung ber au$ ber

Siefe be6 ©emuteä gefd)6pften Sfjeorie, bie über bem üerlocfenben Biet ganj »ergibt,

baß man bie Steife and) antreten muß, um überhaupt ju einem 3tet ju tommen.

2). I). mit anberen 2ßorten: Sie abftrafte Sporte ber fanatifdjen Sttobereformer

uberjtef)t in if)rer SKedjnung immer bie n>id)tigfte %aty: bie ftnnttctje 2ßirfung auf ben

S0?ann (93ilb 320). —

Die Sttobe überhaupt, nitf)t nur baö SKeformfojtüm, fpielt t)eute im ©efamtbilbe

ber gefellfchaftlichen Äartfatur eine relativ untergeorbnete Stolle. Der im SMlbe ber

$?obe bebingte ©runb ift bereite genannt unb erft üort)in lieber hervorgerufen

werben, aber e$ ifl außerbem nod) ber entfehetbenbe ©runb ju nennen: SCBtr

[)aben l)eute über ernftere ?ofe ju ftreiten. Die ungeheure fojiale Äluft, bie bie

SD?enfcf>t)ett flreng in ein Jpüben unb ein Drüben fdjetbet, ift tnö SBemußtfein getreten,

unb biefeä ^emußtfetn offenbart jtd) tdgltd) in ben ernftejten unb tragifchften Äon*

fliften. 3n einem folgen ©tabtum ber (Sntnucflung »erlernt man nid)t nur ben

harmlofen ©djerj, fonbern anbere, ernfte Äampfparolen brdngen ftd) in ben Sorber*

grunb unb fd)ieben ba$ Senbenjlofe beifeite.

349



<Si lotrtt bod) ntd)t erfjebenfc aufö ©emfit,

2ßrnn man bei Otcgcnroetler — fo eUvat fieljt.

32r. Sötlfjdm »ufcti

IV

©e3 <IBetbe3 Seib ijl ein @eMcl)t . .

.

£>te fdjmdrmertfcfjen ftrauenüerefyrer fagen: Sebe ftrau tft fcfyon. Unb fte

fommentteren tt)re Sßegetjterung atte tm ©tnne üon JpetneS fofHtdjem £o()en Steb

auf ba$ 2ßetb, ba$ mtt ben berühmten SfÖorten anhebt, bte btefem Äapttet ali Zitel

btenen. 2C6er bte SfÖtrfttcfjfett tft, wie immer, fo aud) in btefem ftatle, fefyr mu
f)6fltd), fte (traft bte fcfyroergertfdjen ©cfymärmer auf ©djrttt unb Srttt Sögen, ©te

bemetjt mtt brutafjter @rbarmung$ro|7gfett, bag fogar bte alterwemgjten grauen mtrHtd)

fdjon ftnb, unb bag ber ©a£: „jebe $rau tft fcfyon" etgentKd) ntcfjtö metter alt eine

galante Umfdjretbung für eine tutenftü geftetgerte männKcfje ©tnnftcfjfett tft, bte tu

ber $rau ntdjt ben ganjen $?enfd)en fucf)t, ber jmar and) ©efcfyrecfjt tft, fonbern tn

jeber $rau tn erfter Stute nur ba$ ©efrf)fed)t ftet>t, ba$ Snftrument ber ftnnftrf)en

28olluft, nad) beren SÖefrtebtgung eine geftetgerte ©innlidtfett ununterbrochen fedijt.
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Der SÖeroeiS, ben bte 2Btrfftd)fett aufhellt, tft letber in jeber fRtd)tung un*

antaftbar. freilich jmtngt ft'cf) btefe fatale Überzeugung einem nicht barum auf, tt>et(

man bei nüchterner Überlegung unb objefttoer Nachprüfung root)l ober übel bte

»teljttterte formet (Schopenhauers afjeptteren müßte, bte bte $rau aU „ba£ ntebrtg

geroacfjfene, fchmalfchultrtge, breithüftige unb furjbetntge ©efchtecht" bezeichnet, „ba£

man mit mehr $ug, aB baä fchone, ba$ undffhettfche nennen fonnte", b. f). alfo:

nicht barum, roetl man mahre (Schönheit ber grau eigentlich prinzipiell abfprechen

müßte. Dtefe formet tft nur ein 3eugnt$ mtber (Schopenhauer unb jene, bte mit

tt)tn burcf) gleiche logtfche Smpotenj üerroanbt ftnb, nicht aber etneö mtber bte grau.

Unb fte hat r)dcf)ftenö noch 33eroetäfraft gegen jene öort)tn genannten (£rottfer, bte

jebe $rau bloß be$f)alb fcf)6n ftnben, metl eben jebe $rau ber ÜöollufT: 6t$ ju einem

gemiffen ©rabe ju btenen üermag, nie aber für jene, bte tu ber grau erjt ben

SDZenfchen fel)en, unb benen baS ©efchlecfjt im SBetbe erft bann jur $6fHtchfett

wirb, menn ihm jene t)un*

bert feelifcfjen ÜBunber*

blumen entfprießen, bte baö

btlben, roaä ©oetf)e tn ben

unsterblichen (Sa£ fletbete:

„maä fo monntg tjl, baß

man'S nte unb nimmermehr

ttergißt".

Die SÖegrünbung ba*

für, baß beö ÜÖetbeö Setb

fefyr fetten ein »ollenbet

fcfjoneS ©ebtcht, ein fletfch*

geworbener SKty^ntuö tft,

leitet ft'rf) roo anberS h cr:

bie forderliche SoKfommen?

hett unb @benmaßtgfett,

bie bte 33orau$fe£ung jeber

mtrfltchen (Schönheit ijt,

unb ohne bte eine grau

t)6df)ffcen6 ptfant tji, ift

beöf)at6 fo feiten, metl,

mte fchon in ber Einleitung

gefagt tft, Arbeit, (£nt*

behrung, bie taufenb Keinen _ ^aben @ie frt)on ge))6rt?

(Sorgen be$ Sageä, $?obe, £Cl. Anfang eine« BFanbal»

fatfehe @rjtehung, falfche 322 . g». Sari«, ©nflltfcfje Äarifaiur. 1777
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Qrrndf)rung, fet>rert>afte Buchtroahf

unb baä im ©efolge oon attebem

ftetS üorf)anbene Äranffetn ber

allermeisten grauen einen ununter*

brocf)enen unb gerabejn wütenben

3er(r6rung$rampf mtber bie natur*

ttcfje ©cf)6nheit ber $rau führen.

Sfßenn biefe ^aftoren wenig er*

reichen, fo erreichen fte bocf) jtetä

baö eine: baß bie forderliche

©cf)6n()ett ber meinen grauen

immer nur üon relatio furjer

Dauer ijt. @ö ift ein bittiger

Sroft, ftcf) einjureben, baß bie$

ein ewigem 9?aturgefe£ fei, aber

eö ijt nichtfbeftoweniger bie fyerr*

fcfjenbe 2Cnffrf>t, unb fte ift aucf)

fcfjon oft wiffenfchaftncf) begrünbet

werben. (Schopenhauer „p^ilot

fopf)tert" j. 53.:

„SDitt bem Stäbchen W eö bie

323- Sronjt«to©oea- ©pfltufcfje Äarifatur auf ben roetblictjcn 9?atur auf baö, ma§ man, im bramatur=
mt*lMitn

gtfcfjen @mne, einen ftnalleffeft nennt,

abgefet)en, inbem fte biefelben, auf wenige

3af>re, mit überreichlicher ©cbonbett, 9letj unb $ulfe auSftattete, auf Sofien t'brer ganjen übrigen

gehenkelt, bamit fte nämlich, wäbrenb jener 3af)re, ber «p&antafte etneg SOlamteS ftcf) in bem SOfaße

bemächtigen fonnten, ba§ er fn'ngeriffen wirb, bie ©orge für fte auf 3eitleben§, m irgenb einer

$orm, ehrlich ju übernehmen; 311 welchem (Schritte ihn ju »ermogen bie bloge »ermtnfttge Über=

legung feine hinlänglich fiebere $8urgfcf)aft ju geben festen, (Sonach bat bie 9totur baS SfBet'b, eben

wie jebeö anbere ihrer @efcf)6pfe, mit ben Saffen unb 2Derfseugeu auögeruflet, beren ed 3itr (Stehe*

ruug fetneö Dafetnö bebarf ; wobei fte beim auch mit ihrer gewöhnlichen (Sparfamfett »erfahren tjr.

2Bic ndmlt'cb bie weibliche 'Jlmetfe, nach ber Begattung, bie fortan uberflttfftgen, ja, für baS 53rut=

gefchdft gefährlichen $lugel »ediert; fo metftenö, nach einem ober jwet ftinbbetten, baö StBeib feine

(Schönheit; wabrfcbeinltcf) fogar auö bemfelben ©runbe."

Da6 ijt aufgemacht ber bümmjte Kommentar ju bem ©efefc be6 Äampfeä um*,

©afein. Die £ogif folcf)er Üteberet märe tatfdrfjTtd): Die Sttatur t)at ftcf) in ihrem

unbewußten Drange einjtg unb attein auf bie moberne bürgerliche @he faprijiert, unb

jTe hat «I* ©ipfel ber menfcf)heitlicf)en GrntttHdflmtg bei ber $rau ben ^ängebufen

unb ben £ängebaucf) afö ftatum angejtrebt. @emiß ift e* eine Aufnahme, wenn

eine ftrau öon, fagen mir, nur bretfhg Sahren, bie fcfjon mehrere Äinber geboren
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unb gendhrt hat, nod) einen tabeffoö fronen Üiumpf unb fefte, aufrecht ftehenbe

Prüfte beftfct, bte fetneS ©tti$punfteä beburfen. 2(ber biefe 2üt6naf)tne fonnte bte

ütegel fem, baä fönnen mir getroft auf ©runb nnferer Antigen KenntnijTe auf bem

©ebtet ber Körperpflege unb ber Korpererhaftung behaupten. Dtefe KenntnijTe bemeifen

un$, ba$ bte forperftd)e ©d)6nf)eit ber $rau bte reidjfte fem fonnte: fein bramattfcher

Knalteffeft, ntd)t bie Konzentration auf einen einzigen 2tft, unb jwar auf ben erjten,

auf bie Safyre ber jungfräulichen ©töte, auf ben $rüf)fing im Seben be$ SÖeibeS,

fonbern ein jtettg auf gleicher J£>6()e jTd) fortbewegenbeS, nur reifer werbenbeS ©d)au*

fpiet. Da3 ÜÖort ber granjofen: „La femme de quarante ans c'est la meilleure"

brauchte feine Moß KebeStechnifche Sßebeutung m haben, — eö fonnte öon ber forper*

liefen 9%ftognomie ber ftrau im ganjen getten. Der gütige Suftanb ift nur ba$

fatale Ütefuftat fehlerhafter SebenSbebingungen. dt tfl ba$ Stefultat baüon, ba$

ber fomptijtertefte unb ebertfe SrgantSmuS, ben bte 9?atur entmtefett f)at, ber ?eib

be$ 2ßeibe$, eben tnfofge feiner Kompliziertheit am fd)werftcn burd) bie Unnatur

fer>rert)after unb primitiver @efettfd)aft$orbuungen tu $?ttfeibenfcf)aft gebogen wirb.

Da wie gefagt bereits in ber @mtettung »on ben fpe^tetten 2Gtrfungcn unb

Verheerungen, bie SD?obe, Arbeit, dlot, ©orge, Kranfhett ufw. am weiblichen Körper

herüorbrtngen, einget)enb bte Siebe gewefen ift, fo brauchen biefe arfo hier nicht mehr

im einzelnen gefdjtlbert m werben, e$ genügt, auf ba$ bort Oefagte m öermeifen

(©. 2— II). —
@$ Hegt auf ber Jpanb unb bebarf fetner wetteren Sßegrünbung, ba£ auf

biefem ©ebtete bie Karifatur niemals große Schlachten gefdjiagen hat. Üöeber %ttu

leibigfeit noch ubergroße ©chlanfhett fmb an jtch ftttltche Defefte, unb bie Ver*

Leerungen, bte Arbeit unb Kranfhett am weiblichen Korper anrichten, fmb gewiß am

atlerwenigften geeignet, ein Dbjeft be$ Angriffs für bie ©arire m fein. X)te fari*

faturiftifdje Verwertung biefer fbrperlichen Deformationen fonnte barum üorwiegenb

nur im übertragenen ©inne gefdjehen, tnbem man fte afö charafterifterenbe Attribute

jur Kennzeichnung befonberer mcraltfcher unb feelifdjer @igenfd)aften nimmt, j, 33. ber

©utmüttgfeit, be$ neröoS Saftigen Temperamentes, beS üppigen gebend ober beS @egen*

tetleS baöon: beS ©eijeS, unb fchließltd) mm Angriff auf beftimmte fojiale Sufldnbe.

Die ©utmüttgfett ju fpmboltfteren, zeichnet man bte wof)lgendhrte 53el)dbigfeit; ben

®M öor bem ttmfkn unb maßfofen ©euu^eben ju werfen, jetd)itet man bte triefenbe

gettreibtgfeit; bem fd)inu^igen @eij, bem jeber SMjfen leib tut, unb ber au$ Habgier

|Td) niemals fatt ißt, entfpridjt bie $tgur ber flapperburren 3Settef; bie pointierte Dar*

jMung ber Verheerungen, bte Arbeit unb Kranf^ett am weiblichen Korper anrichten,

ift bagegen ein bittet, bie gefeüfdjaftriche Srganifation anmfragen, bie biefe Ver*

heerungen im ©efofge hat (iöifb 41). @me 3(nwenbung forperttcher ^dßlichfeit im

übertragenen ©inne t(I and) ^eineS geniale ©atire „3m Damenbab". ^etneS 93ewet$*

führung i(l in ber $at fd)lagenb (jTehe SÖetfage). 3(ußerbem btent bte forperHche
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325. SDte Intrigantin, ©ngltfcfK ßarifatur

Deformation nocf) baju, jene roetbftcfyen Sppen ju cfjaraftertjleren, bte bem Statin

prtnjtptett jumtber jTnto : bte fetfenbe ©cfyttuegermutter unb bte prübe alte Sungfer

hattet ber Äarifaturtjt flereotpp mtt Itebeüollfter ^ürforge burcf) auffatfenbe negartüe

©djonfyett au$ (SMlb 39, 72, 96, 98, 102, 108, 127 u. 327).

©oroett bte fartraturtfHfcfje £)ar|Mung negattüer wetbltdjer ©cfjonfyett ©etbfb

jwecf tft, btent ffc ber ©cfjabenfreube unb tft gennfiermagen bte boötjafte Üiacfje für

bte Wlad)t, bte bte $rau burcf) tfyre forperKcrjen SKetje über ben Biaxin f)at. @S tfl

fojufagen bte boörjafte 2Cntttf)efe, tnbem bte Äartratur groteSf ba$ Suötel unb ba$

Sumentg jetgt, jetgt, rote alle$ corriger la fortune ntcfjt auSretcfjt, um bauernb ju

verbergen, bag be$ 33ufen$ eMe ftütte ficf) ju ben maf(Tüen formen MofiaUx Sffietb*

Itdjfett entnucWt, bte faum mefjr ju bdnbtgen ffnb (SMlb 341), bafl bte Satllenwette
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ntdjt mefyr fecfjjig ift, fonbern Idngf* acf)jtg, unb baß barattö unauffyaltfam neunzig

unb fdjließlid) fyunbert wirb ufw. Dber ba$ ©egenftucf : baß bie gerabe Stnie bte

fydujtgfte ift, baß ba$ Sineal ber dlatuv als Sorbtlb gebient f)at unb baß barum alle

Siebenmal)' umfonft tff, weil, wo nidjtä ift, ntcf)t$ barauS wirb, unb baß atfo auf bte

Emballage ba3 meifte ju rechnen ift ufw. ufw. Ößtlb 336).

2fber (0 eifrig aud) ber ©pott ju allen Seiten aucl) in biefer 9ttd)tung aU

©elbftjwecf am SOBerfe gewefen ift, fo ftnb feine Ütefultatc bod) burdjauä fyarmloS.

Db eö ftd) nun um eine fette 3übin fyanbelt, üon Söearbölep gejetcfjnet (SMlb 338),

ober ob 93ufd) eine fteljbeinige 2Cfte beim Siegen üon t)inten getgt (QMlb 321) — biefer

(Spott erfdjopft ffcf) burdjauS in jtd) felbft (£r ift t)6cf)flen£ nod) eineö neben ber

SKacfye: ber Zxoft ber üom $Öetbe ©enarrten.

* *
*

IMe f)unbert feefifcfjen ÜÖunberblumen, öon benen oben bte SKebe war, bluten

fetter nidjt nur feiten in üollenbeter <Sd)6nt)ett in ber ^3ft>cf)e be3 2Öetbe6, fonbern

ffc ftnb aud) bort, wo jte blühen, immer tton üppig wudjernbem Untraut burcf)fe£t,

ba6 bte ebelften fluten giftig umranft unb ftdnbtg ju erfltcfen brot)t — baö ift bie

anbere f)dßlid)e ©eite am Porträt ber $rau, bie petnftcf)fte unb bte wuchtigere.

£>er pt)t)ftologtfd)en Eigenart ber $rau, ifjrer oon ber 9?atur bebtngten ^)af*

ft'ttitdt im ©efd)lecf)töleben unb tfyrer Ütolle als ©ebdrerin neuer ©enerationen ent*

fprect)en naturnotwenbig ganj beftimmte pfycfjologifdje 33efonberf)etten, bie fpejtetl tfyr

eigentümlich ftnb; [ie unterfdjetbet ftd) burcf) tiefe getfttg unb gemütlich öom Spanne.

3ln biefer $atfad)e ift ntcfyt ju jwetfeln. £>ie ^Pfpchologte, fo jung btefe 2Biffenfd)aft

aud) nod) ift, t>at fcfjon eine 3(näat)l funbamentaler Unterfdjiebe in ber ^fpdjc

be$ SD?anne3 unb be$ SOßetbeä analpftert unb einwanbfret feftgeflellt. 9?ur in ber

Beurteilung biefer Unterfdjiebe fchwanft man nod), heute freilief) fd)on betrdd)tlid)

weniger als früher. Urfprunglicf) war bte allgemein f)errfd)enbe 2(nftcf)t: ber llnterfd)ieb

jwifdjen S0?ann unb $Betb ift quafttattü. $on ben 3llten würbe baS 2Öeib sexus sequior

genannt. 2trtftotele$ begrunbete, wie bereits im Kapitel über bie @f)e bargelegt werben

ift, etnget)cnb bte SOftnberwertigfett ber $rau (@. 56), ufw. @S ift fein 9tuf)m für bte

menfd)lid)e GrrfenntniS, baß ffd) nod) jafylreidje Denfer beä neunjef)nten 3af)rf)unbert$

auf faft benfelben ©tanbpunft gebellt t)aben. Herbert ©pencer fagt, ba^ 2Betb

reprdfenttere ben geringeren ©rab ber menfd)ltd)en (Sntwicflung, e6 fei ein in ber

@ntwicflung ftef)en gebliebener SD?ann. Unb ©d)opent)auer fagt gar: baä HÖetb ift

„eine 3lrt Sj}?tttelflufe , jwtfd)en bem Ätnbe unb bem Spanne, alö welcher ber

eigentliche S0?enfd) ift." 3fu6 biefer 2fnfcf)auung folgert ©d)opent)auer bann weiter,

waS freilief) fet>r logtfd) ift, baß e6 „über bie SD?aßen ldd)erltcf) ift", bem 3Öetbe

@f)rfurd)t ju bezeugen. Unb um ba$ üöetb üon fetner (^inbtlbung ju belehren,
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326. gnglifdje Äorifatur auf fccn größeren Älaffenbünfel ber Stauen



3Das 3attPetfeii

27. Sltcgenbe 33I<Stter

empfiehlt er bte ftaatliche «Polygamie, b. h- bte offtsteUe

Erntebrtgung ber grau jum bloßen Snflrument ber

mdnnlichen 2Öolluft: „£aburch wirb auch baS ÜÖeib

auf tf)ren richtigen unb natürlichen ©tanbpunft, als

fuborbtnierteS SOBefen jurücfgefüf)rt." ©olche extremen

2lnfcf)auungen werben l)eute erfreultchermetfe nur noch

tton ben roüfteften Üteafttondren ttertreten, benn eS 6rtd>t

|tcf) immer überjeugenber bte mtjfenfchaftltche ErFenntntS

33af)n, baß S0?ann unb grau jmar jmet oerfcfjtebene

©etten ber 2ttenfcf)f)ett barftetlen, baß eS aber tnfommen*

furable ©roßen ffnb, baß nicht ber SRann ber „eigent*

liehe" Sttenfcf) tfl, fonbern baß erft Wlann unb grau

tteretnt ben ganjen $?enfchen ausmachen.

Sie Sßegrünbungen ber angeblichen SDZtnberroerttg*

fett ber grau fmb für bte moberne SGBtffenfdjaft aber

fefjr wichtig, unb jmar wegen ihrer tnbtreften ?ogtf, bte freilich tt)re «Berfaffer nicht

ahnten, bte aber wir ju jiefjen fo frei fmb. 2ÖaS auS ben ,,^t)trofopt)teen" ber

(Spencer, ber Schopenhauer ufro. fprtcht, baS tfl ertfenS nichts anbereS als bte

Älaffenmoral ber t)errfd)enben Älaffe „$?ann" gegenüber ber unterbrücften klaffe

„grau", unb seitens bte Erfüllung einer Senbettj, ju ber eS jebe Älaffenherrfchaft

brdngt, ber Senbena ndmltch, tf)re 4?errenrecf)te „ftttltch", b. f). bei entmtcfelter geiziger

Kultur „nnfTenfchaftltch" ju rechtfertigen.

ES tfl bereits in ber Einfettung barauf t)tngett3tefen (©. 25), baß in ber

Stellung beS Cannes jur grau ftdf) abfolut nichts anbereS auSprdgt aB eine

$lafTenf)errfchaft, unb jwar bie erflre unb am Idngjten anbauernbe -ftlafTenherrfchaft.

SOBetl baS gegenfettige SBerhdltniS tton $?ann unb grau aber nichts anbereS tfl, fo gilt

natürlich auch alles baS, roaS wir heute als bte allgemeinen STOerfmale unb Äenn*

jetchen einer klaffen herrfchaft fefoufMen ttermogen, b. t). alfo ganj btefelben ©efefce

unb 9D?etf)oben, bie bie einzelnen ÄlafTenfdmpfe in ber ©efchichte — jwtfchen 2lbel

unb Bürgertum, swtfchen Sßourgeotfte unb Proletariat ufm. — beherrfchen, — baS

alles gilt auch burchroegS für bte bis jefct permanente Unterbrürfung ber grau burcf)

ben Sttann, unb bte ^hnlichfett erfchopft ffch barum nicht bloß bartn, baß ber üttann

bte Knechtung ber grau „ftttltch" unb „nnfTenfchaftltch" rechtfertigt . . .

£>a eS [ich in btefem 3fbfchnttt auSfchlteßlict) um bie ^fyche ber grau, um bte

Eigenart ihrer geizigen unb feeltfchen Äapajttdt hobelt, fo muß man, um ben

©chrüfifel ju bereu richtigem SerfldnbntS ju ftnben, alfo baS @efe$ gieren, baS in

btefer Ültchtung in ben ÄlafTenfdmpfen gilt. StefeS ©efe^ lautet furj unb bünbtg:

ES gab noch niemals eine ÄlaflTenherrfchaft, bte nicht auch ben ©etft unb baS ©emüt

ber beherrfchten klaffe unterjocht t)htt<. ^tefeS ©efe^ entftmngt einer inneren
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9?otwenbigfeit, benn btefe 20?ett)obe bietet einjtg unb allein bem Jjerrfdjenben bie

jtcfjere ©ewdfyr, feine Jperrfcfjaft auf eine moglicfjjt Tange ©auer ju befejtigen unb ffe

unter llmftdnben aucf) nocf) ju erweitern. £>a$ $Öefen biefer 2D?etf)obe beftet>t barin,

baß man ber unterbrächten Älaffe alte geizigen dmrungenfcfyaften fottiel al$ mogltcf)

üorentfydlt, if)re geizigen ©dfyulungS* unb GrrfenntniSmöglicfjfeiten immer auf ba$

befcfyeibenfte SD?aß befcfyrdnft, b. f). eben nur foöiel bewilligt, wie ba$ eigene 2Bol)l ber

t)errfcf)enben ÄfaflTe felbjt erforbert. £>te unterbrucfte Älaflfe wirb immer mit ben

geizigen 33rofamen abgefunben, unb jebe eigenwillige $Öeft£ergreifung geiziger 2ßerte

üon feiten ber Unterbrudften ift nicfjt fetten mit auäbrucflicfjen Verboten unb fogar

mit brafonifcfjen ©trafen befegt werben. 2flle bie, bie nid)t auf bem 93oben be$

f)tftortfcf)en SD?ateriali6mu6 ftefyen, wonacf) alle feitfyertge ©efcfyicfyte nur eine ©efcfjicfjte

öon $laffenfdmpfen ift, werben bie SKtcfjttgfett biefer ©d$e befreiten, unb öor allem

t)injTcf)t(icl) ber legten Etappe ber menfcfjlicfjen (£ntwicflung, be$ 3eitalter6 ber Söour*

geoijTe, in bem wir f)eute nocf) leben. 3um 93eweife, baß tt>r 2Öiberfprud) berechtigt

fei, werben fte barauf fyinwetfen, baß ber SiberaliSmuä $. 53. in ber jmetten «£dlftc

be$ 19. 3at)rt)unbertö eine (teigenbe $erbefferung ber 2SolBfd)ulbtlbung nicfjt nnr auf

328. gfjarleö *Pf)iltDon. 3n &ongd>amps. 1832
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fein polttifcfyeS Programm gefcfjrteben, fonbern aucf) überaus ernft bafür propagiert

fyar. £>tefe 5atfact)e tft nicfjt $u befreiten, unb bocf) x gerabe ft e ba$ ffaffifcf)e ©cf)itl*

betfptel bafur, ba$ etnjtg ba$ Sntereffe beä @tgenwol)l$ ben ©rab twn 33ilbung3*

mogltcfjfett benimmt, ben jeweils eine tjerrfcfjenbe ÄlajTe einer unterbrächten bewilligt.

2ßenn man bie liberale ^rogrammforberuug auä ber SDtttte be$ 19. 3af)rt)unbert$,

bte eine SSerbefferttng ber 33olBfcf)itlbtlbung anhebte, tfyreä ibeologifcfyen ©emanbe$

entfleibet, bann tritt ber materielle Äern fe()r ffar jutage: Sie moberne inbufhrielle

(£ntwitflung, wie fTe nm jene Seit in £)eutfcf)lanb einfette, beburftc, wenn fte alle

ifyre Äräfte entfalten unb im f)6cf)ften 9D?a$e probuftt» werben wollte, in erfter SHnie

eineö $u fogenannter qualifizierter 2lrbett fähigen 9)?enfcf)enmaterial$. Wlit ber

ungebilbeteu unb barum unbeholfenen SD?affe, wie fte au$ ber mittelalterlich geleiteten

$olföfcf)itle fyeröorging, waren bte öon ber tecfjntfchen (£ntwicflung gesellten Aufgaben

nirf)t met)r ju lofen. 2)a6 Rumpfe ©efytrn, ba$ nur ?efen, (Schreiben unb Ütechnen

notbürfttg »erjtanb, fe£te wol)l in ben ©taub, ben Pflug ju fuhren unb in primitiver

2Betfe ein Jpanbwerf auszuüben, aber nicht PrdjtfionSarbett ju liefern unb bem fom*

pikierten S0?echant3mu£ unfereö ftd) mit SJttefenfcfjrttten entmtcfelnben 3)?afcf)tnenjeit*

altert gerecht ju werben. £>amtt ift ba$ @ef)etmni6 ber ibealen ^orberung nach

einer belferen ©chulbtlbung entfchletert. SD?an ftefyt: bte programmattfche Jpebung ber

3SolBfct)ulbilbung in biefer aufftetgenben Pertobe war tatfächltch gar nicf>tö anbereö

al£ bte Bewilligung jeneä ©rabeä öou

Sötflfen unb @rjter/ung, ben bie Sßourgeotft'c

als Beterin ber probufttonSmittet im

Snterejfe ber unbefchranften Steigerung il)rer

Profitrate bem SSolfe unbebingt bewilligen

mußte, wenn fte felbft if)re Rechnung ftnben

wollte.

$Benn eine l)errfdf)enbe klaffe fpfic^

matifd) — unb baS gefd)tel)t ftetS fpftemattfd)

— an bte forderliche Knechtung ber unter*

brucften klaffe bereu getftige Unterjochung

ftuipft, fo beftefyt baö Grnbrefultat in bem

folgenben: bie getfü'ge Inferiorität unb Un*

reife beö Unterbrächten l)inbert tiefen, ju

ber (Stfenntmä ju fommen, baß feine ?age

eine unwürbtge tft, e6 t)tnbert it)n, ju er*

fennen, baß biefer Suftanb abfolut nicht

ewig unb unabänberlicf) ift, unb eö forgt

enblicf) bafur, baß ber Unterbrächte, wenn

wirflid) einmal in il)m bte Unjufrtebent)eit

Önlfdje Shiffaffung.

,,9If), \etjen 6ie, bie brei ©rajien uonßanoua finb 511 föft=

lid)!" — „Unb b od) fjat biefe ©nippe einen großen pfntfjofogi-

fdjen 5?ef)ler — benn ift onerfanntc Sijatfadje, bnfj fdjüne

Stouciijimmer fidj gegenfeitig nidjt au^fte^en fönneit — ei f)ätte

alfo Konoua biefe ©nippe in biefer St rt nnffaffen müffen."

329- 3'licgcnbc Blatter
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— Sßenn t>u ntc()t gc()ft, bann foUfl bu ctwai fcfjen!

— Scf) aef)
1

fdton.

330. ©aoarnt

mit feinem Sofe auffeimt, ntd)t fofort bte richtigen WliMt $u fetner (Smanstpation

erfenne unb in bte erfofgretche Sat nmfe£e. £)iefe 9lefu ttate ftnb aber

ntrf)tö anbereä aU ber tatfdrf)ttd) gewollte 3wecf ber geijtigen Unter*

jod)ung einer unterbrächten klaffe. 2Öenn man bie @efd)td)te ber tneten Waffen*

fdmpfe, in bte bte 2Öeftgefd)id)tc jerfdttt, unterfud)t, fo jtnbet man, ba$ btefer 3^ccf

and) immer erreicht worben ift. 3a, man fommt fogar nod) 51t ber wetteren Q3eob*

ad)tung, baß nod) etwaS ganj anbereS bamtt erreicht würbe, etwaä für bte t)errfd)enbe

ÄfafTe unenbüd) 2Btd)ttge^, ndmltd): bag bte unterbrachte ÄfajTe ben Suftanb, tn bem

ffe ftd) befanb, m&fjrenb einer fef)r fangen Seit für ben fttttid) notwenbtgen Suftanb,

für ben 2(u$fluß ber ewigen Vernunft ber Singe überhaupt angefeuert t)at.

46
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2llle$, wa$ tykv im allgemeinen gefagt tft, gift of)ne jebe Grtnfchrdnfung im

befonberen für bie geiftige Unterjochung ber grau burcf) bcn Wlann. fO?tt 2frgu$augen

r>at ber Wlann feine Vorrechte bewacht. Unb er fyat jeben Serfucf) ber grau, geifh'g

an feine (Seite ju rücfen, um tf)m ebenbürtig ju werben, beharrlich mit bem fategortfchen

25iftum abgewtefen: ba$ geht birf> nichts an! S0?tt biefer formet öerfcfjloß er bte

Pforten ber ©chulen üor tf)r, mit biefer gormel öerweigerte er ifyr jafjrhunbertelang

ba$ SKecf)t ber wtffenfcfjaftlichen Btlbung, mit biefer gormel üertrieb er ft'e »om 9)?arft*

plafc unb au$ bem $erfammlung$lofal, wo ber Streit ber ©elfter jum Auftrag fam,

unb wo um bie großen Probleme ber 90?enfcf)f) eit geftrttten mürbe, mit biefer formet

jmang er fte ftdnbig in bie öier SOBdnbe beö JpaufeS unb befretterte einjig unb allein

bie flehten 9?tcf)ttgfetten ju it)rem geifttgen Ülejfort Unb baS befonbere SKefultat? dt ifl

wteberum ba$ gleiche wie bei jeber $lajTent)errfcf)aft unb barum ein für bie gefamte

Stötlifferte SD?enfcf) f)eit überaus trauriges Ütefultat: £ie grau tft faft auf allen SfÖtjfenS*

gebieten geijttg inferior geworben, unb bte befonbere, öou ber 9?atur bebtngte getfttge

unb feeltfcf)e Eigenart ber grau tft burcf) bie ^lajfenfyerrfcfyaft beä SttanneS, burcf)

bie gewaltfame getfttge Beüormunbung unb Einengung burcfjwegö inS gef)lerf)afte

entwicfelt worben. SOBaS in ber 9?atur ein SSorjug war, ober waS ftcf) ju einem

ibealen Suftanb tjdtte entwtcfeln fonnen, ju einer gegenfettigen l)armontfcf)en Orr*

gdnjung, baS tft jum ©egenteil geftetgert worben.

£)tefe traurige 90ßaf)rl)ett erläutern fcfjon einige wenige ©dfce. 211$ baS (5f)a*

raftertjttfcfje ber wetbltcfjen g>fpcf)e fann gelten: eine anffallenbe @nge beS geifttgen

^orijonteS, 2Ötcf)ttgfett unb 93rettfpurigfett in ber SBefyanblung ber ntcf)ttgf*en £)tnge

üon ber Üßelt, bemgegenüber Sntereffeloftgfeit ober nur fpielerifdje Behanbtung ber

t)6l)eren getftigen Siele ber 9ttenfcf)f)ett, ©ebanfenlojTgfett, oberfldcf)licf)e$ Äleben am

äußerlichen, ausgekrochener £ang jum Aberglauben unb dfmltcheS. 3116 anffallenbe

Stterfmale il)re6 @f)arafterS, if)reS ©emuteS ftnb ju nennen: Älatfcf)fucf)t, greube an ber

Sntrtge unb am ©fanbat, ©treitfucfjt, Unüertrdgltcf)fett, Jpeucf)elet, auSgebilbete SSer*

ftellungSfunft, $letnticf)fett in ber Beurteilung ber Dinge unb ber ^erfonen unb

barum ftdrfer auSgebitbeter Äa(tenbunfef, fidnbtgeS ^öfteren ber ©chwdche, ber ^tlf*

loftgfeit, unb öor allem, b. h« alles btefeS überragenb: ungeheuerliche ?aunenhafttgfeit.

@S wdre albern, behaupten ju wollen, ber Sttann tyabe baS Stecht, ftcf) ftolj in

bie Bruft ju werfen unb fetbftbewußt ju erfldren: 3cf) bin frei »on allen tiefen

Untugenben! £)teS wdre beSfjalb albern, weil ftch fef)r leicht ber 93ewetö fuhren

ließe, baß nicht nur eine ober bie anbere biefer Qrigenfchaften jebem Spanne ju*

fommt, fonbern baß e$ unenblich otel 9)?dnner gibt, bie ötel jtdrfer mit atten btefen

Untugenben behaftet ftnb alö jafylretche grauen. 3(ber barum machen bte gefcf)tl*

berten ^igenfchaften bocf) ba6 tppifchc 33ilb beö geizigen unb feelifchen ^ortrdtö ber

grau au$, im ©egenfa^e ju bem be$ a^anne^ un^ ^ JU De ftretten wdre baS

3llleralbernfle. 2Öenn man aber tiefe Behauptung rucff)altlo$ aufftellt, fo muß
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man ebenfo rücff)altlo6 immer unb immer wieber t)iitjufe$en: btefeö QrrgebniS ift

ganj felbjtöerjtdnblicf), eö ift bie unaufhaltbare 5ßirfung ber geizigen unb feelifcfjen

Unterjochung ber grau. 2(uguft 33ebel hat barum ganj recht, wenn er in feinem

berühmten unb weitverbreiteten 33ucf)e: „£>ie grau unb ber ©ojialiSmuö" foU

genbeö fchreibt:

„Die grau, bie in ber 2Cu3btlbung ihrer getfltgen gdhigFeiten »evfntppelt, babet im engften

3beenfveiö gefangen gehalten wirb unb nur in 93erfebr mit ihren ndchften weiblichen Qlngebortgen

fommt, fanu fiel) unmöglich über ba£ 'Mtdglidjfte unb @ew6t)nltd)fte erheben. 3hr getftiger

@eftd)t£Fm3 breht ftd) ewig um bie engften hdn3ltd)eu Dinge, um verwanbtfcbaftlidje Besiehungen

unb waö taxnit sufammenhdngt. Die breitfpnrige Unterhaltung um bie größten 9Zicbtigfetten, bie

Neigung jur ftlatfd)fud)t wirb baburd) mit alter Stacht geforbert, beim bie in ihr lebenbeu geifttgen

Stgenfchaften brdngen nach irgeub einer Betätigung ober Übung . . . Qltid) ift für fte, bie pht)ftfd)

(Schwächere, burd) (Sitten unb ©efefce bem Spanne Unterworfene, bie 3 l«"3 e bie einjige Stöaffe, bie

fte in "Jlnwenbung bringen fann, unb biefe benutzt fte felbftoerftanblicb."

$Ba6 ^öebel hier öon einigen Untugenben ber grau fagt, baö gilt felbjtöerftdnblicf)

öon ber gefamten SSerbilbung ber geijtigen unb feelifcf)en ^h*)fiognomie ber grau.

3(ber baö geiftige ^portrdt ift mit ben oben genannten ©eifteö* unb (5f)arafter*

eigenfehaften letber noch nicht ganj Potlftdnbtg, e$ fehlt noch ein fet>r wichtiger 3ng

— bie (Stellung ber grau $ur grau. Unb biefe ift nicht mtnber charafterifttfeh unb

michtig. £>ie Eigenart tiefer Stellung hat ber Äonfurrenjfampf um ben Sftann

herau^gebilbet. 2)a e$ ftcf) aber in biefem Kampfe nicht um einen ebeln $Öettjtrett

hanbelt, fonbern um einen wütenben Äampf auf öfouomtfcher Baftä, fo lautet bie

?ofung: (Siegen, mag eä foften, wa$ e$ wolle! 33et einem materiellen Äonfurrenj*

Fampf ftegt aber befanntlich nur fefyr feiten ba6 35ejTere, um fo häufiger bagegen

ber ©efehteftere, Dtafftntertere, barum aber ergibt ftcf) im ©etftigen notgebrungen

„§err ©onbucteiir, roo ift benn ba« Damettcoupö?" —
„Satuencoupfi? [d)oit 6efe()t; nber nriffen Sie !ua3, bn ift

ein tecreä Eoupä, ba fteigen <3' ein unb fdjauen 511m genftec

'rauä — bann fteigt geroifj Seiner ein."

33 2 - 3'lte^enfce 25ldttcr

baäfelbe SKefultat wie 5. $3. in ber Äofetterie

unb bei ber SWobe: Jpdfjlichfett ber gormen.

•Dtefe gormen entfprechen ganj genau bem

tnbuftriellen Äonfurrenjfampfe: 3n jebetn

jlonhtrren teu erbltcft man einen perfönlichen

getnb, unb Jperabfe^en unb Unterbieten ber

Äonfurreuj auf jebe 3frt unb 2Öeife flehen

obenan. ©0 ift auch ba$ $erhdltni$ öon

grau ju grau geworben: jebe grau ftel)t

gewiffermaßen in beranberen einen mißliebigen

Äonfurrenten, unb fo fie()t jebe grau in ber

anbern einen perfonltchen geinb. £>a$ ift

letber nicht bloß groteäf auSgebrücft, fonbern

eö ift eine mit fpiefenber ?eichtigfeit ju be*

legenbe Satfache. 3ebe grau ffel)t an ber
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„En effet, c§ freut micf)/ ben (Spradjunterridjt meiner Sörfjter einer geborenen Snglänberin cinoertrnuen 5U Können.

Ä. propos, Wag finb (Sie benn eigenttid; für eine (Seborne?"

„3u bienen, eine Sonbonerut."

meine, g^re Samitie?"

„SRein feiiger SSater mar Gommü bei 53arnetf) & Gomp."

„2ll[o nicfjt öon 9tbel! rote motten Sie fid) aber bann für geboren ausgeben ? —

"

333- 5Uegenbe 93l<5tter

anbern, and) wenn biefe tfjr ganj greicf)güttig fem farnt, juerft bie $el)ler, bie SMogen,

jebe $rau ftefyt tue anbere fogar in ausgekrochener 2(bftcf)t befonberä unb juerft barauf

an, unb fte unterlaßt e* nie, bie entbeeften SMoßen fofort nnb ftet« t)ert>or$uf)cben

unb ju regijtrieren, fei cd gegenüber einem Spanne, fei e£ gegenüber einer anberen

ftrau. Wian fann faft fagen: bie auffallende unb ftetige ©olibarttät ber grauen

unter jTcf) beflefyt barin: gemetnfam über eine ©ritte $u fcf)impfen.

2fucf) über biefe buref) ben ßonfurrenjfampf um ben $?ann bei ber grau f)erauä=

enmncfelte (5()araftereigeufcf)aft finbet ft'cf) bei Söebet ein jutreffenbeö jufammen*

faffenbeS Urteil:

„@rmdgt man, welche (§b«rafteretgenfd)aften ber ftampf um bie beuorutgte (Stellung aud)

auf anbern ©ebtetett, j. 53. bem tnbttftnellen, eräugt, wenn bie Unternehmer ftd) gegeuüberfteben,

mit meld) ntebertrad)ttgen, oft föurfen&aften Mitteln gefdmpft mirb, mie £a§, 9?etb, äterleumbungS*

fud)t gemeeft werben, fo bat man bie weitere (Jrfldrung für bie Satfadje, ba£ in bem ßonfurrenj*

fampf ber grauen um bie SOidnner ftd) ganj dbnlidje (Sl)araFtevetgenfd)aften audbtlten. Datier
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fommt e§, baj? grauen feurcf?fc^ntttltcf) ftcf) weniger

mttetnanber oertragen atö Banner, bag felbjt

bte bejlen greunbtnnen letdfjt t'n (Streit geraten,

fobalb eö ftcb, um gragen beS 2tnfeben§ bei bem

SD?amt, ber emnebmenbereu ^erfonltd^Fett ufrc.

banbelt Sab,er auch, bte Sabrnebmung
, bafj,

wo grauen ftcf> begegnen, unb feien fle ftcf> n>tlt=

fremb, ft'e ftdf> in ber Ütegel roie jmei geinbe

anfeben unb mit einem einjigen 25ltcf gegenfeitig

entberft baben, roo bte anbere eine unpaflfenbe

garbe angemanbt, eine ©cbjeife unrichtig ange=

bracht, ober ein äbnltcbeS ftarbinatoergeben an

ftcf) begangen bat. 3n beiber Sßltcfen liegt un=

roillfürlicb baö Urteil, baö bte eine über bte

anbere faßt, su lefen, eö tft, alö wollte jebe 31t

ber anbern fagen: ,3cf) babe eä boef) beffer oer=

ftattben alö bu, mich Sit pufcen unb bte SBltcfe auf

mtdb, ju lenfen'."

— 9?td)t roafjr, ORomactjftt, roenn j'enmnb glaubt, wai
bu tf>nt fagft, bann fteift man ba$ nt'ctjt lugen? ^ cr S0?fl«n fä$t ftcf) biefe fd)tt)acf)Cn

334. ©rcüin. soumai «mufant ^PojTttonen ber grau nicfjt entgegen, unb

aucf) t)ter beeft fjcf) baö »erfahren gegen*

über ber grau mit bem, ba$ tn allen anberen ÄlajTenfdmpfen geübt wirb: @r notiert

forgfdlttg biefe (Schwachen unb rechtfertigt bamtt „ftftltch" feine £errfcf)aft. 3fuf btefe

SBetfe fließt jtcr, ber raffiniert gefcf)tntebete «Hing lücfenfoä. S0?an macht fnftemattfcf)

ben Unterjochten jum (Sünber unb gef^nben unb t)äh tt)m bann bte pathetifcf)

flingenbe SWoratyaufe: „weil bu btefe geiler unb Unttolffommenf)etten Ijaft, barum
bift bu unfdfyig, ebenbürtig an meiner (Seite ju ftef)en." —

Die (Satire fptert natürlich nicht bte au$gleicf)enbe @erecf)ttgfeit, inbem jte bem
Spanne fagt: ba$ tft bein ÜÖerf, fonbern ffe prirfrfjt waefer auf bie grau loö. (Sic

tft eben, wie fcfjon bei anberer ©efegenfjeit gefagt worben tft ((S. 74), ntemaf$ eine

über ben Dingen fcfjwebenbe t)6f)ere Vernunft, fonbern immer nur 20töbrucf ber

jeweils gültigen 9D?oralfeI)re, unb biefe tft noch niemals unb ntrgenbö jugunfkn ber

grau umrebtgiert worben. Daö wirb freilief) aucf) erft bann öon @runb auö ge*

fcf)el)en, wenn ber (Steg ber grau ein üotffommener fein wirb, b. h- wenn ft'e auf*

get)6rt f)aben wirb, eine unterbrüefte Äfaflfe ju fein . . .

3u ben angeblich auffälligen @baraFtereigenfcf)aftett ber grau get)6rt bte

Älatfcf)fucf)t Der Vorwurf ber £farfcf)fucf)t tfl jebenfaflS einer ber dftefkn, bte gegen

bte grau erhoben werben (Tnb. Darum ftnbet man aucf) fcfjon in ber mtttefafter*

liehen (Satire Belege bafür. 3af)freicf)e ©cfjwdnfe, ©ebtcfjte, gaftnacf)t$fpiele, (Sprich*

worter ufw. fmb btö tu bie D^eujeit l)erauf ber fcf)tt>a$f)aften grau gewtbmet worben.
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9?aturftcf) ging ber erotge Vorwurf bctfytn, baß bte grau baburd) bie Arbeit öernad)*

f&ffTge. £)ie bUMtdje ©attrtfierung ber roetbfidjen ©djroafcfyaftigfett, rote man fte

$. 33. fcfyon auf ben 2(b[)anMungen im <&tik be£ i£an6 ©ad)ö trifft, beftanb metften6

bartn, ba$ ber 3?id)ner bte traurigen ^ofgen tttujttterte, bie biefe Untugenb im

©efofge fyat, rote bie Wliid) überlauft, roie ber Jpunb bie 2Öurft auä bem Äorbe

fttetjlt, bie Statte ba£ pfeifet) üom Stfdje fyolt, roie ba$ Ätnb unbemerft in ben

Brunnen fätft unb efenbigttd) umfommt, unb dr)nttcf)e grauftge @reigniffe metjr.

©päter, afö man bte Littel be$ ©roteöfen in ben Stenft ber ©attre fteßte, (teilte man

bar, rote bie ©cfyroafcenben alle 2ßelt rtngS um ftd) öergeffen: 3roet 2ßeiber treffen

jtd) in ber $ruf)e unb fdjroafcen, e$ roirb SQ?tttag — fTe fd)roa£en nod), e3 rotrb

3(benb — fTe fdjroafcen noef), bie dladjt jiet)t herauf — fte fd)roa£en, Ußodjen

»ergeben — fte fdjroafcen, ber $rül)ltng rotrb jum ©ommer — fte fd)roa£en, ber

©ommer roanbelt ftd) jum Jperbft — jTe fdjroafcen, auö Jperbft roirb 3Ötnter, unb

fTe roerben ju @t$flumpen — fte fd)roa£en: ©te roerben eroig fdjroafcen, if)re

3unge roirb aud) nad) bem Sobe nod) feine 9tul)e ftnben. 3« einem Jpaupttpp ber

©djrodfsertn rourbe baä £5tenftm&bd)en, benn roenn eä bei ber bieberen ^auSfrnu

nur eine Untugenb

roar, bei if)r roar e£

ein Äapttatüerbred)en,

benn fte feilte ftd)

bod) nur al$ 2lrbeit£*

efet füfylen, ber feine

Minute paujlert, feine

anbern Sntereffen t)at,

als ju arbeiten unb

immer ju arbeiten

Ööilb 345).

2fu$ ber Älatfd)*

fud)t entfielt natürltd)

fTet^ ©fanbaf. 2)ag

bie nie abbred)enben

$Beiberf)&nbet immer

auf ein „bte unb bie

()at gefagt" .juruef*

get)en, f)at ein geifN

reicher Äopf im 17.

3at)rt)unbert uberauö

amufant in bem folgen*

ben ©ebtdjt fatiriftert:

(Bie fiiidV i(l jiemtieb gefüllt. Stuf einer Bant ftt
grau 2luf fcinener. grau 93auffemcV)er fomml.)

grau 93aitf [emcvjer: ©uteu TOorgcn, 9)(abam 9lufjcmcvier.

grau Sluffcmcoer: ©Uten lliorgcn, TOabam 23auffcmei)Cl

!

gr. 33.: 93o(len Sie nid) fo gut Rn un nod) ä bi«dicu biu =

riefen, baft id) mir mei neic* Jtlceb iiirb fo pcifnutfdje,

ltu bajj id) ooeb bcn 93aflcr febn fannj beim febu Sc, TOa.
bam Sluffemeticrn, roenu id) bic '4ircbi.it böte uu foll bcn
^afler nieb (eben, \i bic balbc 9lnbad)t fori. Eaä fet

Kummer bat beim baS 2ieb?
gr. 21.: Mummet «17, bcn erfteu Bcrfdi!

(93eibe fingen mit:)

Safj 5>err mid) tägliri) inne roerben —
(roäbreiib be* 3iv>ifd)CnfVMefcä :)

gt. 91.: 9Jcc febn ©e uut, Wabam 93au[fcmcrieri

bic glcefd>cräirau. bie Daujjemcijeru fcr ä |dv

§ltl uff bat.

gr. 93.: ja, ieb möcble roobl wijieit

bcn
:nen ncicu

ba immer '3 @etb

berfommt. 93ci gauffcmeiicrä Hub fc be TOietbc }roec 3abr
fcbulbia.

gr. 21.: 28erflirb? '8 iS aanj febrocerer BttaS. 95-abrfd)ciu>

lieb >3 et ooib uort) nieb bejabll.

gr. 93.: ÜRerfen ®e mai't

(Sie rmgen:)

2Bie »iele finb ber Reblcr mein —
gr. 91. : Un babei iS be Dauffcniciicrn euc fo ftotje Srölc,

beift fc Gncu nieb ä mal juerfl griifit.

gr. 93.: Orabe. ali ob mau nid) »üftte, bajj fe borb ooeb

früber gebient bat.

gr. 91.: So Karten ©e nur: .fjodimutb fomml uot 'u gcttll

gt. 93.: 3 n . ber gönne itb'ä abbet ood).

(Sie. rmgeu:)
1

O f(icb mit Demutbi Straft auf (Srbfn —
gr. 91.- 211), bort fotnint bie Sdjnciber fflaufjcmcbcru. Mec,

fclm ©e nur, bat btc abte grau noch ibrcn fput mit feiere

rolbc fliofen ufaeuubt

<J>cgel3i»tfc^enfptelc

335. ©corg Äuf)n. Seidiger Äarifotur

367



äßetberfyctnbel, bte, ttne brancfjltrf) unter

tl)iten ftetö entfielt,

Pflegen enblid) auf ein (Sagen unb auf

ntcfytö metjr au£ättgel)n.

3ene fagte btefeö neulid), unb eö fagte

jeneö bie,

Dtefeö fyat fte ntdjt gefaget, jene fagte

fotcfjeö nie.

Sine fagte, baf? ba fagte biefe, jene

fagte baS,

9?etn fte fagte, baf? fte fagte, btefeS

ntdjt, nur fonften roaö.

O td) roeifi wot)l, roaö fte fagte, will

eö, fagt fte, fagen ntdjt.

2Ba3 fte fagte, rot'U id) fagen, baS fte

fagte, frei an'S 2id)t.

(£i fte fage, roaö t'd) fage, et)
1

td) fagte,

fagt fte cor;

Sagt nur, ba£ fte folle fagen, roaö fte

nur fagt in ein Dl)r.

©tefeö ©agen nn'll nun wahren, weil ba§

£eben roatyrt um$ SCftaul,

X)enn jttm ©agen unb jum ^laubern

finb bte 2Beiber feiten faul.

iöUbftdf) tlluftriert benfelben

©ebanfen unb gleicfy getftretcf) baä

engltfcfje QMatt „£)er Anfang etueä

©fanbate" (SMlb 322). @tne 2(6*

art ber ewig fd)wa$enben $rau

ift bte emtg jänftfcfje $rau — ba$

Sanfeifen ober $au$frett$ — , bte ber Wlann mit 9tecf)t a(3 bte größte trbtfdic ©träfe

fürchtet (33tlb 327).

2)te $reube an ber intriganten Serleumbung au$ fixerem J2tntert)alt, bte

btaboltfd) geübte 2iebnng$befd)äfttgung fo ötefer Damen ber ©efeEfdjaft, mar für

bte jetcfynenbe ©attre mefentltrf) fernerer ju faffen aU bte ©djroakfyaftigfett.

gab bafür faum eine anbere $orm, att baß man bte Intrigantin burd) it)re

Jpauptmetfyobe cfyaraftertjterre, b. I). inbem man fte barfMte, tote fte im üerfcfymte*

genen SÖoubotr bem perftben SD?etter ber 2fbfaflTutig anonymer Briefe obliegt (SMlb 325).

$Benn bie jeicfjnenbe ©atire burd) bte ©ctymicrigfett ber ©arfMung fytnreicfyenb bafur

entfcfjulbigt tff, baß fte btefem ©egenftanb refattö menig 3(ufmerffamfeit mtbmet, fo

ift ber Umflanb, baß audj in ber Ittterarifdjen ©attre biefeS S0?ottü nur feiten

befjanbelt tft, ber SÖeroeiä bafur, baß otelmefjr ermaS anbereS bte Urfacfye btefer $er?

@rün in ber ©tränt, 2Get'fj t'ft ber @anb

Unb baä ftnb bte £>ünnen tton £elßolanb.

336. Xf). @rd$. Sliegenbe 351ätter
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nadjläfffgung ift, nämlid) bte Unflarfyeit über ben Umfang unb bie Jpäuftgfett btefeö

f^ejtftfd) weibtidjen ?ajfer$. d$ ift eine abfotute Satfadje, baß ber anonyme 93rief

üon jarter £>amenf)anb innerhalb abgefd)toff*ener Greife, alfo j. 33. an ben Jpofen, wo

Stteib nnb 9)?ißgunft an ber 2age$orbnnng fmb, unb in ber ^roütnj, wo ftd) fyart im

SKaume bie Sntereffen flogen, unb wo man infolge ber Gntge ber SSer^dttniffe

ojfentttd) ftreunbfdjaft ober Äoltegialitat fyeudjetn muß, ju alten Seiten eine ganj

ungeheuerliche Stolte fpielte, unb baß biefer giftige opfert fyeute nod) tagtid) taufenb*

fad) abgefdjnellt wirb.

3n bem jlärfer ausgeprägten ^aflenbunfel ber $rau unb in it)rer befonberen

2trroganj gegenüber ben Sieferffefyenben f)atte bie Äarifatur immer ein fefyr reiches

$etb, unb ft'e fyat eä ju Seiten aud) ftarf bearbeitet. waren öor allem fotdje

Seiten, n>o in einem Canbe ber ©taube an bie ewigen SBorrecfjte einer fyerrfdjenben

Ätajfe fdjwanb unb eine anbere ba$ Grrftgeburt3red)t forberte. 2ttfo j. $8. in (£ng*

taub unb $ranfreid) im act)tjet)uten 3at)rf)unbert, in £)eutfd)lanb im ^weiten drittel

be$ neunzehnten 3at)rt)unbert$. 3n biefen Seiten warf ba$ Bürgertum biefer ?äuber

ben ©tauben an baä gottbegnabete $orred)t beö 2lbet3 jum alten ©erümpet unb

ful)tte ftd) ebenbürtig, unb barum fanb eö aud) ben SSttut, gegen bie 3trroganj be$

2lbet$ ($Mtb 333) unb feiner 2tu$füf)rung^

organe ein fraftig unb beuttid) 2Ö6rtlein

ju reben. 3n bem SWaße frettid), in bem

überall ba$ 53urgertum aU 93ourgeoij!e

fet&ft jur t)errfd)enben ^taffe würbe unb

bamit felbft einen großen Seit ber (£igen*

Reiten fjerrfdjenber Älaffen annahm, unb in

bem weiter bie 53ureaufratie ein 3nftru*

ment aud) it)rer $Jlad)t würbe, fdjwanb ber

aggrefftüe Scn, unb man füfyrte mit ber

felbftfyerrttdjen 2trroganj nur nod) fjarmtofe

^tänftergefedjte auf.

£)er größere Äaflenbunfet ber $rau

prägt |Td) f)auptfäcf)lid) im SWefyr^fdjeinen*

wollen auö. S0?an fd)aut nicht nur mit 9?eib

auf jebe, bie eine ©tufe t)6()er ftcfyt, unb

mit ©eringfdjäfcung auf feinen eigenen ©taub,

fonbern man fhrebtaud) fortwäfyrenb barnad),

ben J£6f)erftet)enben fortwäfyrenb auf ben

Herfen ju bleiben, um fo wenigftenä ben

©djein ju erwecfen. ©anj tntereffant tft

ba$ in einer engtifd)en Äart'tatur 00m @nbc338- SJubret) ^Bearböley
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SBcrltn W. S>ie öornefmie ©amcnroclt im Xf)iergartcnmertel nimmt jcßt eifrig XatijunterricM bei £0?tf ©uncon

339. 9tut>olf Ißilfe. ©implicifftmuä. 1904

be$ acf>t$ef>nten 3af)rf)unbertö jum 2ütöbrucf gebracht. Die biebere SÖürgerSfrau heftet

ffrf> an bie @ot)(en ber ©eabetten, bie ©eabelte an bie ber Baronin, biefe an bie ber

Äomreß ufw. (93Üb 326).

X)tc tt>etbrtcfje £)berfläcf)licf)feit fyat Hippel in feinem 3Mtcf)e „Über bie SÖetber"

fefjr gut burcf) fotgenben 33rief, ben eine grau in ungrücflicfjer @f)e an eine gretm*

bin fcfjretbt, fatirifcf) gefennjeicfjnet:

„33alb werbe td) nid)t mebr fet>n. 3d) »ergebe eö meinem Berber; mod)te eS tbm bod) Oett

»ergeben! 3d) meine über i&n taufenb S&ränen; unb fo »iel Urfadje id) fcatte, it)n ju oerad)ten,

fo fet>r mnnfebte id) bod) — bebauern (Sie mid) — in feinem %vm jn jlerben. ©te werben biefen

Sßrtef niebt lefen, eS rinnt Meö in cinanber. 2Sieöetd)t ber leiste, ben id) an ©te fdjretbe! SBerm

fte mir antworten, fo »ergeffen ©ie ja md)t, mir ju berichten, ob id) bie ©oüien für ben abgemalten

«Pretö erhalten famt. 2(ud), liebfte ©djwefrer, bitte id), meinen Jpalöfcf)mucf mttjitfd)icfen; benrt id)

glaube, ber Kuweiter wirb ben (Stein fd)on etngefefct baben. 2Bir baben bier auf bem Sanbe

fd)led)teS Setter. @ott fer> metner armen ©eele gnäbig!"

£)er prinjipietten fattrtfcfjen Äennjeicfynung ber weiblichen Dberfläcfjlicfyfeit im

47*
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£>enfen, bcr inneren ^o^dt, mit ber dugerltcf) fcfjon gepu|te puppen, innerlid) l)of)le

SERenfcfjen ftnb ufwv begegnet man ebenfalls borjugämeife in ben oben genannten

$orbereitung$ftufen bürgerlicher Seitalter, ©ie ftnb ein SCuöflu^ be$ £range$ jnr

©elbfterjiefjung, ber in btefen Seiten burcf) bie Golfer gef)t. 2llle berartigen SMdtter,

bie au$ btefen @pocf)en flammen, feien e$ SÖldtter öon J^ogartf), ober ®illrai), oon

Wltpon, abonnier ober ©aöarnt, ober bon ben SD?ttar6ettern ber ^liegenben SMdtter,

ber £>uflTelborfer SO?onatöf)efte tt)df)renb ber öterjtger Safjre be$ neunzehnten 3af)rf)un*

bert$, befreit barum and) in auägefprocfjener SÖßeife bie fogenannte moraltfdje 9?ote.

£)te Oberfldd)ltcf)feit, bie baju »erführt, fofort alleö einem Sport ju machen,

t(t natürlich ein emtgeä S0?ott» jur @f)araftert|terung ber ftrau, freilief) befcfjrdnft ftcf>

biefe $orm ber Dberfldcf)ltcf)fett au$fcf)lteßltcf) anf jene Greife, bie ntcf)t ju ernfter

Arbeit genötigt ffnb, unb bie tf?re Seit mit fptelerifcfjer Sdnbelet »erbringen fonnen.

£>ie £)berfldcf)ltcf)fett, bie in offeriertem Sftitmacfjen jeber neuen ©enfatton tf)re Seit

totfcfjldgt — unb baß baä ?eben nur au$ einer Äette jTcf) fortfefcenber ©enfattonen

— .f)«itim ©ie'« g'f)6rt, Srau 3ifd)er, jeßt fimmt a ©'feg gegen bic 5leifd)e$luft ber Ottannäbtlber?

— ©6« ii g'fctteit, Srau ©djnetbfjuber, b6ö Itftt'S fd)o lang braucht. @ie, i funnt Saljna roaS »erjagen »on bie 3ßann$=
btlber! SöffTen ©\ i roar fünf Safer Ä6d)in in an «Pfarrfeof mit brei Äoperata Gffooperatoren). Da beriebt ma wai.

34°. e. Xfeßn». Ctrübe Ift-fabfungen. ©impitctfflmu«. 1900
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Seutfcfylcmb Oflerretrf) 3 tc,t^»

34i- ©bmunb @bel. 23ufenfonnattonen

befletje, baä befrettert bie £>berfläcf)licf)feit fategorifd) —, macfjt natürlich feinen Unter*

fcfjieb basttnfcfjen, obeä ftcf) um eine bfobftnnige 2ttbernt)eit fyanbelt, bieifyren fpieferifcfjen

3n>ecfen btent, ober ob )Te ba$ Qrrnftefte profaniert. Unb fo tt)ect>feft bie Sragif mit

ber ^offe, bie ^offe mit bem ©atprfptet, aUeä aber mirb ju einer einigen Äomobte,

bie freUicf) üiet häufiger fcfytecfyt afö gut gefpieft wirb. 3fm Grnbe be$ acfytjefynten

3at)rl)unbert$ war e$ j. 53. baö traurige ?o£ ber armen ©aüoöarbenfnaben, baä in

Sonbon peinlich 3Tuffet)en erregte. Sie englifcfje 2(riftofratie betätigte if)r fojialeä

$erf1:änbmS baburcfy, baß fte eine ganje ©aifon t)tnburd) in jebem ©afon — bie S0?uftf

ber ©aooparbenfnaben imitierte (33tlb 324). 3u* Seit be$ Ärimfriegö fofcttierte man

ebenfalls mit ber Humanität, bieämal mar man aber praftifcfjer: alte Samen ber

©efellfcfyaft bieS* unb jenfeitS ber SBogefen, bieö* unb jenfeitS be3 Äanafö jupften in

ritfyrenber SDBeife @l)arpte jum $erbtnben ber armen Sermunbeten, unb jroar genau

mit bemfelben ßrifer, mit bem fte $ag$ juöor bem Sifcfyrutfen gefront fjatten. Sie

©elbftaufopferung ging foroeit, baß manche ttornefyme um @f)arpte im SOBerte

üon jefyn Pfennigen fyerjufMen, it)re fetngefponnenen Q3atttftt)cmben in $efcen riß,

bie ber järtficfye ©atte ober $reunb eben erfi mit Rimbert Wart bejaht fjatte. £),

bie menfcfjttcfye Humanität tft in ifyrer @fftafe unbegrenzt! £eute marfjt man in

äftf)etifcf)er Äuftur, unb fo meftet ftcf) 5. 93. in 23ertin*2Ö. bie fettcfk $rutfcf)el mit

ben einmanbfrete^en ^tattfußen afö ©djiUerin bei 3)?iß Sffoora Suncan, um in

t)eibnifct)er ©elbftf)errftcf)fett ber ©eefe geheime ©efynfucfjt rf)t)tf)mifrf) au^ufofen

(53ilb 339). borgen mtrb bie fyeibnifcf) befreite ©eefe bie fdjone befreienbe Sinie

öielleicfjt im ©efunbbeten entbecfen, unb fte mirb bann biefem mi>fitfd)en Äult jmetfel*

Io$ mit gleicher 3nbrtmft bienen. „Ser 3(n(tanb forbert baä" . . .
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342- ©ibfon. Woal 93cautt'eö

2)a$ ungeheuerliche Kapitel beä Aberglaubens mit feiner reichen ©fata öom

burfe^fen 5M6bftnn beS Kartenlegens bis jum ftniflren ©tauben an geheime Gräfte

efelerregenber Amulette ift rote bie weibliche Intrige ein unterirbtfcheS Äapitef. AHeS

ift mit bem ©dreier beä ©eheimnijTeS umgeben, unb ber üppig nntcfjernbe 2fbertt)t$

fommt immer nur gauj öereinjelt jutage. AUeö roirft aU Qrinjelfall, unb fo erhält

bie Äarifatur baburd) fet>r wenig Anretje. freilief) gibt e$ auch Seiten unb $6ffer,

tt>o ber fraffefte Aberglauben ba£ ganje ?eben erfüllt unb bie tollften Singe formftcf)

t»pifch ftnb. Aber in btefen Seiten ftnb mteberum bie freien ©etfter, benen ber

Abern>i$ be$ Aberglaubens in feiner ganjen Ungeheuerlichkeit jum 93ettnt$tfetn fommt,

fet)r fetten, Qrine ber feltenen Aufnahmen ift $ranji$co ©09a. Da feine Äafynfyett

unb fein ÜÖahrhettämut feiner ©etfteSfcfjdrfe nichts nachgab, fo jutb unter feinem

fattrtfehen ©riffel auch eine 2Cnjat>t üon Siabterungen hervorgegangen, bie ben frafien

Aberglauben beä pfdffxfcf) gefnedjteten fpantfehen $olfeS, unb öor allem ben tnptfchen

Aberglauben ber grauen, bis aitfä SMut getieften, @ine ^>robe batton jetgt bie

fabelhafte Stabierung, bie bie junge grau barftellt, wie fie eben um 5D?ttternact)t bei

Sßollmonb einem @ef)enften einen 3^f)n ausbricht — benn ber 3ahn etneS ©ehenften,

um Mitternacht bei SBollmonb ausgebrochen, fiebert bie ewige breite beS ©eliebten;

fo üer(tcf)ert ber Aberglaube (SMlb 323). Siefen büflere 93latt fonnte baS ^ttefbtfb

für eine ©efchtcfjte ber geizigen Unterjochung ber $rau abgeben, eS wäre üielletcht

baS paffenbfte Sitelbilb bafur. —
3n bem Äonfurrenjfampf um ben SOfann, ber jebe $rau in ber anberen einen
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perf6nftcf>en $etnb erfennen lägt, ift bie lauernbe Kontrolle, mit ber tue grauen ein*

anber bei jeber Begegnung prüfen unb nacf) einer ©cfywäcfje in ber ^ojttion ber

anbern fpäf>en, baä auffdlltgfle ©t)mptom. Die ftltegenben Blätter fyaben btc«

einmal fe^r gut cfjaraftertjtert: 3wet ©cfjweflernpaare begegnen jtcfj, jebe$ bref)t jtcf),

alö man einige (Schritte üonetnanber entfernt ift, nacf) bem anberen um, unb jebeö

t|t jTttlicfj entrüftet, bag ba$ anbere e$ tut. Die tnfltnfttüe fteinbfcfjaft wirb aber

(el)r t)du|tg $ur btreften perfonlicfjen ^etnbfcfjaft, wenn e$ ju einer wirflicfjen SKwalität

jwifcfjen jwei grauen fommt. Dann aber ift e3, al* trage jebe ber betben ein

un|tcf)tbareö Beil in ben nerooö juefenben Ringern unb warte nur auf ben

günfu'gen 2lugenblttf, bie gehaßte 9ih>alin nteberjufcf) lagen, ©ibfon t)at bie »erhaltene

^einbfcfjaft äwtfdjen jwet riüaltfterenben grauen in bem SMatt „Rival Beauties" auf

biefe 3Beife bargcfMt. 9D?tt tabellofer Jpofftcf)fei t reichen fte ftcf) bie 9tecf)te, wie

jwei Duellanten, bie jum Kampfe antreten, aber mit ber Stufen umframpft jebe ein

Beil, mit bem fte bie gefährliche Üttüaltn uieberfcfjlageu will. Da$ eine »on betben

wirb jücfjer nteberfaufen, unb wer juerft ben günfttgen 2lugenblttf erfjafcfjt, wirb

©teger fein (Btlb 342). —

DiefcS Q3ett bltnft fatfäcfjltcf) in ben Jpdnben ber meiften grauen: bie Eigenart

tyreä ÄampfeS um« Däfern l)at c$ if)nen in bie Jpanb gebrüeft. Sljren Jpänben

entjtnfen wirb e£ erft, wenn bie $rau einmal nicfjt me()r 6fo^ ©ef cf>rccf)t r „©enuß*

objeft", für ben Sttann fein wirb, fonberu in erfter Sinie Stfenfcf), ebenbürtiger

©efäf)rte be£ «Wanne*. 93t« bat)in wirb (Te e$ gierig umfrallen aU tf)r „?Kecf)t'V

grünbet »on ber Brutalität beö ÄampfeS. Unb jebe ©tunbe wirb fte ftdf> »er*

gewtjTern, ob jte noef) inrfjt wel)rlo$ fei. Darum tfl biefe« Beil be$ gegenfettigen

JpajTeS in ber Jpanb ber grau auef) mef)r aU ein einjelneä ©»mbot, eö ift baö

©»mbol ti)rer gefamten ©tellung innerhalb ber menfcfjlirfjen ©efellfdjaft. Diefe

Stellung ift bie beä ewigen Ärteg^uftanbeö, bei bem jeber 3lugenbltcf, in bem fte

ihrer SKotle ttergtgt, ju einer 9?teberlage führt.
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21ß>aipovbcr irbarteDfenft.

Mtbioermfcnmtj.

343. Xttelblatt einer Slugfdjrtft von Jpan$ ©ad)$

Streitet Ceti

v

33ei ber 2lrbett

3u ben Dingen, burcf) bte man auf ben erften 5Mttf erfennt, baß bie meinen

Seiten in ber $rau immer in erfter ?tnte ba$ ©efdf)ferf>t gefetjen fyaben, gehört aurf)

bte Satfacfje, baß bte 2fufmerffamfeit, bte man ber $rau in ber Äartfatur nubmet,

in gleicher ÜÖetfe abnimmt, wie ba$ ©erhelle im ©toffe jururftrttt, unb baß aud)

bte an ftcf> ntcfjt fejuetten ©toflfe in ber Wle^abl ber ftdlle immer nnr an tfyrem

feguetten Stpfef angepacft werben, aucfj wenn man bem ©toff baburdj formltcf) @e*

waft antun muß. Sie ftofge btefer einfetttgen Sfuffaffung tfr, baß in üerfd)iebenen

SKtcfjtungen ein totaf faffcf)e$ $Mb entfielt: Da* Untergeorbnete ober 9?ebenfdcf)ltcf)e

erfcfyetnt afö bte ^auptfadje, bie eine, gewiß immer — aber fefyr oft eben nur
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letfe — mitflingcnbc SÖcglettnote alü bte Dominante, Eine aubcre Erfdjetuung ift

tnfolgebeffen and) bte, baß man überhaupt üergebftcf) nad) einem ©toffgebter, bei

bem bie grau in grage fommt, 2Cu$fd)au haften fann, wo ba3 ©ejruelle ganj fehlte. —

d$ t fl bereite in ber Einleitung gefagt werben, baß bie grau infolge ifyrer

geringeren pfypftfdben ©tdrfe nnb noef) mefyr infolge ber burd) bie Eigenart ttjrcr

gefd)ferf>tttcf)en gunfttonen bebingten natürlichen #bf)dttgtgfett »out Spanne in eine

©flattenrolle gebrdngt würbe. Diefe ©flaüenrolte ber grau, ober wenn man jtd)

recf)t „objeftto" auöbrücfen will: bie pf)t)ftfd)e 2lbf)dngtgfett ber grau öom Spanne

t>at and) tfyre Stolle im gefamten Arbeits* unb ^robufttonSprojeß ber ©efellfdjaft

befttmmt; bie relatt» untergeorbnetften Hantierungen jtnb it)r jugefallen. Sie ©efell*

fd)aft rjat ftd) burd) bie 2frt, in ber jTe bie 2lrbett$üerteifung üornafym, gegenüber ber

grau als ntcfjtö weniger al£ bie gerechte 2lu$gletd)eriu erwtefen, bie auf bie größere

?aff, bie öon ber 9?atur auf bie ©dbultern ber grau gelaben würbe, bie gebüfyrenbe

9tücfftd)t genommen fydtte. Eö ift fogar ba$ gerabe ©egentetl ber gall: fte f)at bie

grau baburd), baß fte fte innerhalb ber gamtlte jum arbettüberbürbeten JjauSfflatten

mad)te unb als freie ?of)narbeiteriu jur fd)led)teft bejahten 2lrbett$fraft begrabterte,

mit einer $drte an bie it>r juge*

wtefene Arbeit gefdjmtebet wie ben

Q3agnoftrdfltng an feine Mette, bte

nid)t etjer üon beffen gitßen fdllt,

afö biö er ben testen 2ltemjug

getan l)at. Dem wtberfprtdjt e$

gar ntd)t, baß bie üon ber grau

ju letftenbe Arbeit einen, wie ge*

fagt, relattü untergeorbneten Efya*

rafter tragt, benn bie untergeorb*

netten Hantierungen jTnb metftenS

bie üerfydltntämdßtg fdjwerften;

man fann bei it)nen ba$ „2lu£*

fdjnaufen" auSfdjalten, ba felbft

nod) ein fleiner 9teft üon Äraft

gemattet, bte geseilte 3fufgabe ju

erfüllen. Der Egoismus fjat ba3

nie ttberfefyen, unb er l)at eö barum

in allen Seitaltern fef)r wol)l »er*

(tauben, barauS eine lol)nenb

fließenbe ^Jrofttquelle ju madjen.

dlie barf j. 55. überfein werben,

§wiTcbeti eyner frawm

^Bcb: einHampff gtfp:ecb 5wt<

fc^cn ertict £><wpmayt>t vvtoanem (BcfcUcn.

344. Xttelblatt einer fattrtfetjen giugfdjrift oon £an« ©ad)«
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baß ba$ Jpctltgfte, wa$ eö für bie 9)?enfd)en geben feilte, bie $D?utterroue ber grau, baö

Littel ift, fte immer unb überall jum gefitgtgftett Dbjeft materieller Ausbeutung ju machen.

28enn man alle3, wa$ t)ter tn grage fommt, jufammenfaßt, ift e$ letber nicht

ju tttel gefagt, wenn man ben ©a(j anbellt: 2f(leS ba$, wa$ bte 9?atur ber grau

bebtngt, bte Eigenart ihrer ©efd)(ed)t$befHmmung, bte Eigenart tt>rer ^>fr>rf)e — baö

alleä würbe jnm glucl) für fte alä 3lrbettötn(lrnment

* *
*

SOöenn man bte Jpunberttaufenbe oon Äarifaturen, bte im ?aufe ber 3af)r*

hunberte tn bte 2Öelt gegangen ftnb nnb tn ihrer 2frt öon ben tanfenb greuben unb

Reiben auf ber 2öelt erjdt)len, burchmufftrt, fo wirb man üergebltd) nad) einem

entfprechenben @d)0, b. h- nad) einem umfangreichen, energifchen fattrifchen ^rotefl

gegen btefen Suftanb forfdjen. @rfl üor einigen 3at)r$ef)nten, al$ mit bem bebrot)*

lieljen 2lnfd)wellen beö ©ojtaliSmuä ba$ fojiale ©ewiffen in allen ?dnbern erwachte,

ba t)at man ftd) enbltd) auch — freilief) erfi ju allerlei! — ber befonberen SRot ber

grau erinnert unb angefangen ju fd)tlbern, in wie brutaler SOBetfe bte ben grauen

aufgebürbete 3lrbett au$ ben metjten grauen ein Äummergerüfte macht. Dtefe jaf)r*

fjunbertelange ©letcfjgülttgfett bebmUt natürlich nichts anbereS, alö baß man ben

Sujtanb, in bem bie grau lebte unb bis in unfere ©egenwart fjerein lebt, jum

mtnbejten in ber ^auptfacfje für red)tmdßig unb felbftücrjtdnblid) gehalten hat. DaS

33efcf)dmenbfle an biefem SMlbe ift jeboef) ntd)t einmal baS Verhalten ber Vergangen*

l)eit, fonbern baS ber ©egenwart. Diefe hat nämlich nicht nur nicht nachgeholt,

waS bte Vergangenheit öerfdumt l)at, fonbern ffe hat fetjr balb wieber, unb jwar fet>r

energifd), auf ber ganjen ?tnte abgewunfen. „Wlan" hatte feine ?uff, baS ?teb öon

ber fdjweren fojtalen dlot ungemtlbert ju @nbe $u h^en, unb fo hat bie Äunfi als

getreuer Diener ihrer Herren fchon nad) bem erften VerS ganj befdjeiben bie fo

herzhaft begonnene SSttelobie wteber abgebrochen- Damit ifl natürlich auch baS Sieb

tton ber befonberen dlot ber grau im wefentltdjen wteber öerftummt. 3lber warum

hatte man feine 2utf, biefeS Sieb anjuf)6ren? 9?ur weil e$ eine peinliche Gelobte

war? wirb man fragen, ©ewtß, auch beötjalb; anfangt war e$ eine pifante Unter*

brechung, auf bie Dauer wdre e$ auf bie Stterüen gegangen. 3lber btefer ©runb

war nicht auSfdjlaggebenb, ein anberer war e$: 2??an mußte fchon bei ber

erften ©tropf)? einfehen — bte entfefielren gragen gebaren alSbalb ihre innere

?ogtf! — baß e$ nicht genügt, wenn ber Hantel fdUt, fonbern baß fjicr unbebtngt

auch Qt* ^Oerjog mit muß. üBo bie Sogtf berart flar ifl, baß man fchon beim jwetten

©a^ „bie legten Äonfequenjen" Riehen müßte, ba fchwenfen natürlich and) bie 5ßiber*

fpenjttgen ein, unb barum i(l e$ auch ganj etnleud)tenb, baß fe(b|t bte fattrtfehe Munft,

tro^bem fte ber granftireur im öffentlichen ©einleben t(l, ftd) l)eute nur burd) fet)r

wenig üon ber allgemeinen Surücfhaltung unterfcheibet.
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üeuer&o#?10 Der BtenfclpgDe-

,
£lj ro<i§ nitfjt i%a% Icr) (ünafl im Iraume nur

9,eb'n.

) Dij) rorif; Id) I)c6 i(fj fal> ttpfimimeii 6oireti (Tefccn/

( Muff £&ierc/t>i( man fonfl Im lanbc Dlagbe nennt.

' Den 2)ogcl man gor (eicht an Km ©efange fennt.

Das t>rt(rt>aI6 ©änfe; "Paar trug gufc3abnlm9)tauir.

3ur2lrbeii roarenfie/ ^um>plauVrrni}<ir nll/foiile.

JJirt / roas id) hab gebort. 3<f) J«'ij nicfccoJalfd^B ans

Öko 3o»i« Sipfelbelt) ich basbrfjpeurm fan.

A. JDuWdjluf3erif.fi.

SV?3 r bat brr ntut Sinn; ihr Diogbc/i»ol gefallen/
v
oag iljr nit längtr roolt alfo in Btenficn roaOen/

Daß if>r bie grauen cruljt. ©Ott lob/bajjeo (mmol
nod) fomroen if? babin / bafj es bcliellt fo fahl /

bafj fid) um (litt SDiagb jtljn gtaucn roollfti fcblagen/

»nit> alle ©offen puret) nod)Cinet müffenfragen,

3l' bat fid) limgeronnbt ba8 QJlötlein/rocil fo tbeur

bie fflagbe: eine graugilt nur'fedio Kreuijcr beur/

jtoren qjorjen eine Slogb. 2Ber rooltc nun mt fagrn

oafj OTagbegülone Sdjutirttc grauen fcldx tragen/

6ie nur Bon fetllxr fi"!1
' 34 lIlramt cud)cin.

3d)bm}t»ar feine 3)iagb / Ich rolU genennet fepn

nur 3un3frau/ bin es cud). grau mbtht Ith 3«n< beiflen

:

Smb grauen botb/tjt Jpen. 2ß« roolt es bann »crroeifen

mir/boß ich aud) roas roerb ? Das trtff mit eben eilt.

IDill meine grou/bafj irb ibr foS 511 reifkn fepn/

bas .(paus uerfeben rocl/fie muf / bei) meinem gobt/
ttel Kölner noch/ als fie/m cmm tbtkm Stielte

mid) laffen jieben auf. Sit niufj mt fauet febn/

mann aud) mit mir 6er /?(En jn CSettc roolte gebn/

mich lieber hitt/ als fie. 22rmn aber ju mir loine

mein Q5uble / mufj fie i^rB aud) laffen feipn genehme/

dufroarten mir unb ibm. ^Jnb rpanu id) Qiter.unb ^Delit

«bteage/muS ce ibr aurfi mt juroiber fenn.

<}Oolt {ie baß leiben nid)t ; id) fan für mid) P'ol fitjen/

nüd) ntbren / uns üms Selb im SDmrtd roircien Spiüeit.

3d) fraae bifjnjrf) ibr unb ihrem 'Settel . John,

fagt fit ein eini lOort/ fo roanbtr id) ba»on.

B. S)ie £mt>4m«3i>
3Gb aud) id) ball es mit/ bin nirgenb bin »erfdjtpprm

;

; i) bin für eine grau ofleme nid)! geboren.

Die CBIigb |?t Surfer finb / bie grauen tagIid)S 33rob.

Job id) an einer fatt/ fo freffe mid) ber Tob

.

3r»61f Dien|tin.riitem3iel'bas iflmir (eine StbcnSf..

.•tuDutjtni grauen (inb für eine $TCagb im Jonbe.

2BilI eine midj/ fie fan nudj baben anberfi nid«/

4(1 tsa.no ßc mir für »bC b.i j SSiegengejb »et fptidjt /

fo fie in TBodien ligt/unb muß im Seite j?mbeTrt.

Sod) fag teb ibr Ju»o: : id) mag nur an ben JBinbetll

bie Jpänö befuöeln nid)t/unb roann roa? auf bie CSaiitf

ber tieine 'ünfiat marfit/ (8 mochte ben ©efiaucf

fon|? nedten mein ©alan. ^tbiaffe |iee8rcifd)en/

id) babc ntt gelernt naebfruramen (joern ftfeben.

3d) fan mit Äinbeni aud) nlt fabren (äubtrlid)/

barüin barf ineine grau gnrnirenrrüflfn fid)/

mann etroan irt; bas Jfmf Jufami oeinSSot' aufjfd)ü((e

unb es jum Jvi üppei niarb. (jm 3]cn U'ftr/ bev es lufe/

mann fie »Kl tolleiii rooll / fe> ich / Du Untief art/ fag.

Ith lief beo 'Jlad)t bar»on/roann es mt roirt lag.

C. »ieÄddjmn.
^21/ buba|l meinen (5mn. ^trfamenbiefeödjhjäncfe
-Jfthon offt im Iraume »or. 3$ 'athe / roann ich benefe/
•»Ie meine lefete grau/ber ungefd)idte Irotl/

bie gar nu lorben tonb/als fie nud) madjte toD/

ben Korb »onmir bef am. 3$ bm foroolfnl nimmer.

QDir OTagbe madjen jiji bie fcbltmmtn grauen frümtner.

2(d)t ©ülotn ober Jebn/ ber lohn if! »icl Ju fthledit

;

es mtiffen ? baier fei)iv fonli id)nit bmien mbti)t.

XJocf) btngen lafi id) und) allein mit bem 25ebmgc

:

"9Bann ich bas glcifch nur halb »om Brunnen roiberbringe/

(roeil etroan nur ber J^unö ein ©tiid 1111 Räubern naljni.)

unb roann es noch balbrob Ju'Jifd)jinböd)ülTel fani/

twrbranbl/oerborben ifi/reann^rügunb'lbpfe brechen/,

bas/jinn »erlrüppeli roirö; fo feil bie grau nod) fprcd)cni

bab©antf/bu liebe OTaqb/bu bafi gat recht gdban.
9Do!( ober fienuff mid) ju fittltcn fangen an/

md) nennen / faule «Sur/ wnb ich lief) roiebetfd)aO<n

ben tilel/ inilftt ibt ber Cd)0 nu nuffallen/

unb blcf(6 IBort barju : grau macht mid) hinten rem.

baroufroirb »or btr?büralebalben brouffen fei)n.

J)em gelier unb beul J^eerb mag ich nit gernnud) näb'n

/

es macht cm raub ©efidit : oa mag bie3ungfcr |ieben /

bann bie »erlauffl ibr Wclb/ime atme Wägb allein

bab glatte 'elf>gefid)t / IBif muffen febbne fepn.

D Sic J^au^macjö.

'/tG'b trett oud)inbie3un)Tt/ idi fan bie grauen tutijfn.

J^ruiitbnen icbr»iQfie/ficfonenmtd)iuirrui)en.

Kit roann fichgar einmal »erf ebne fo bie Sad>/

bafj COIagbe giengen »or/unb grauen bmten nad)

:

3Ä jroar ball biefe HJelfi. CtBann Ich roai b aufgefenbel/

fo bab ich ebtr nicht ju ßauft midi geroenbet/

bis meine graue felbü midjcinjubolen gieug.

3üngfl fieu; mir noch ein/ es tror ein feines 2mg/
tponnrotr uns litffen bort lang auf ber «Saß erbliden/

unb auf bem 'pinubtTmarcft/bajj fie uns müfien fdiicfen

GS

P
f.
IISSJ.

»ms Wüben einen ß(u! / big fag ictj aber aud) : G,
iie 'Arbeit unb »lel'ibun ifi gor nu mein ©tbraud)
Sie grau bie mag bas Jpaus felbll lebten/ttafchen/fegen/

mid) lafferi (eben ju/m 6d)o6 bie ^anbe legen,

Stitäernetragtd) ^>oli} Jur Jfüchen/ roeil bie (Span
mid) tnjen in bie 2(rm/bic faben bann nit fthön/

rcann id) mein feines lieb roolt haben brcin gcfcbiofTen.

3)efj Morgens bin id) aud) juin 2(uf|lebu gar »etbroffeil t

aOiU nun biegrau/bofj fei) bie Stube roorm unb rem/

fo|leb (ie felberouf/ unbfebr unb bcirjccin.

f. S5ie ^auerm^.
^Sb fcblagond) nit fatem ben. 3br »ürgermagbe groUcf

!

-Jroir «auerbirnen linbnrt fogar fd)led)tgebol8«/
mir roagen auch ein Spiel. So i|i/ roie in b'er Stabt/
im Oorffe tbtiire 3«t an SRägoai/ oünne Saat
QBir haben febon am Q5ett bic Slpfel aDe »ieie
hefommen/ nur bog uns aud) nod) ju QSette pihr«
berßerie: OTit bem Äiiecht ifts nifraatäg[id)S?butl
^Bir roolten uns gern auch lum öerien legen min.
S>te9Säurtmimag barjufaurfehen ober füffe.

Kh-fan/gefaDts ibr nicht/ mid) machen auf bie güTTe;
unb meinet OBegegebn. ja rool/ bas i|i furfiei

3cb lag fie aud) ben Stall »erfeben unb'bas 23ieS.
OTein 2(rbcit if/ bof leb ümlouffe nad) ben 3)uben/
bep ?ag (um 'Bawj/bep aiarht boit ui bieBiorfenfiubeit •

bal)in ich ober WoHouun Spinnms halberna /
mein «Janfel nur barrlb(iem<mbern gaben jiebt/
ber lang 11116 bitfgenug. Das mufj sie grau nur leibeit.

3nxir giafcn lafj idj mid) gern fcbicfenouf bie ße»6eil/
•roeil Jpaufcln id) aisbann befiellen fan ju mir.
30it M'iucfr euch/ fchicf id) nurb Ju eurfi/jbr Sd)t»eflern Oier.
So fagien biefe fünf/ in oder lÄigbe 21ahmen.
V« 256fen finbejemennt/bie groinmc-n unbbtt3abmeti
behüte Sott für teib/ bann berer fine mt »lel.

3bi reoOen (ie bie Sad) (melpt mich nur nit/iefi rem
»errabttn )btrn Oioht) in ein DrcJtet »erfafTtn

jn 9)le? unb Diagbeburg ein OTonbot ficDen Ia(fen/

3linbaltS,'e6 follennun bie OTdgbe grauen fepn/

bie grauen ober 3)lägb. O 3uno/ (ib Daran/
bu l)6d>|le ^unmtbjfrau ; unb lag bieb bas erbarmen.

»er lalTtn fine fo gar bie grauen / ad) bie Hrmm 1

3b« Ölarbengötter jbr/ rächt biefen gresel red)t /
gebt jtber fbleha Diagb ein ginen (larefen Änechl/
ber fie beß IDercftags jroicr/ bej Sonntags brepmet puffe /
bifjfiebalb 10D i'iir* Jfji'ilfjn fäSotf«5JTutttr

So/ netb id)/r»erbtn los/ im foO ich roürb gefragt/

Ui tn»M D«6 bofttn Cjitrs/ne$pah ttt böfentO«2»,

3a flnbtn biy ptmlus JAcftcfl/ HufifrbftiioUr« (fl nirobfr,

aWrubci-öcr fatirifdfe^ (5lUflblatt auf bic Untugcnticn ber S)tenflmÄflbc.
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S)a6 Urteil, ba$ wir

auf ©runb üon bem allen über

ba$ fyeuttge ©efamtrefultat

abgeben muffen, lautet ba*

rum, baß wir fyeute jmar tu

faft alten Zaubern eine fojtafe

(Sarire aufjumcifen fyaben,

baß biefe aber faft burcf)*

auö an ber Oberfläche rieben

bleibt, unb baß felbft bei

ben nncfjtigften ©ebteten nicfyt

üon mefyr al£ einem bloßen

©Surfen bie ?Hebe fein fann.

3u ben allerivtcfjttgften

©ebteten gebort unbebtngt

bte fokale ?age ber $rait

al$ Arbeiterin, unb gerabe

t)ter tfr baö Ergebnis am

rraurigften. Wlit üoll(tnn

Ütecfyte barf man 5. 33. fytn*

jTcfytltd) ber nmbltdjen .£au$*

f flatteret erfldren: nur ent*

beeren nocf) »olttg ber SMät*

er, bte tu ber flar auSge*

fyrocfyenen Senbenj gemacht

ft'nb, ba$ Q3en»tßrfetn »on ber SrojHojTgfett ber weiblichen ^auöfffaüeret jttr brennen-

ben ©ctjam ju feigem. @ewtß, ein £u£enb Setdjnungen — wenn'* fefyr f)ocf) fommt,

einige £>u0enb — werben aufzutreiben fein, bie baö Soö ber £au6r)altung$ffr<n>eret

ber ^auöfrau jum ©egcnfranb Ijaben. 2lber wa$ tfr ba£ gegenüber ber ungeheuren

Sragtf, bie ba$ ?o$ ber meinen JpauSfraueu bebeutet? Dag tft ndmlict) bte große

Sragtf unferer @efellfd)aft$orbniiug, baß gerabe bie eine Jpdffte beä $?enfcl)en*

gefct)lecf)t$ offtjtelt baju öcrbammt tr)t ganje* Seben in geiziger, feeltfct)er unb

rechtlicher Untererndr)rung ju vegetieren.

ÜBie, b. t). auö welchen SÖeweggrünben unb mit welchen 2tbfTchten bie ©artre

in früheren Seiten au$naf)m$lo$ bte grauen bei ti)rer Arbeit auffuchte, bafür

tf* ba$ matt öou 3faac @rutf$banf „©chotrtfche 2Ödfchertnnen" eine gute ^robe.

2Öenn man folche SMdtter anbaut, t|t bie 3lrbett ber Jpau$frau eitel euf* unb

ÜBonne unb niemals Saft unb «plage. 3n bem befonberen ftatle tft für bie hübfchen

Schottinnen, bie @nrif$r)anf bei tt)rer lanbeöübltdjen Sttetfyobe beö 3Bdfcf)eretmgen$

5Dic fh-enge (Bou&evnante

346. ©nfllifdjc Äarifatur
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jeigt, btefe Arbeit eine willfommene ©elegenfyeit, ifyre maffitten Steije fo freigebig

wie irgenb moglicf) jur ©cfyau ju [teilen ($Mlb 347). Wlit anberen 2Öorten: Um bie

2aft unb 9>lage ber Arbeit flimmerte |Td) bie ©attre nicfjt, mofyt aber »erlaub ffe e3

fefyr gut, bie ©acfye narf) ber pifanten Oette ju brefyeiu

£)a$fe(be GrrgcbniS fommt jutage, iwcmt man fragt: üBo juib bie 3Mätter,

bie ber ?age ber ftabrifarbeitertn gerecht geworben? @ewiß, f)ier ftnbet man etwaä

reichere Belege einer ernten 2luffaffung, aber eigentlich nur in ber Äarifatur eineö

einzigen ?anbe$, nämlicf) in ber $ranfreicf)6. 3n £)eutfcf)laitb muffen bagegen fcf)ou

ganj außergewöhnliche Grreigniffe auftreten, wie j. 53. ber berliner Äonfefttonä*

arbettertnnenftreif in ben neunziger 3al)ren beö »origen 3af)r()unbcr£, wenn bie ()aar*

fträubenbe dlot ber $abrifarbettertnnen für einige Seit ju einem allgemeineren Stfotiü

in ber fatirifd)en treffe werben foll.

3(ber £eutfcf)lanb fann ffcf) fogar noef) ftolj in bie 33rufl werfen, wenn man

feine fojiale ©atire in Sergfeicf) 511 ber üon @ngtanb [teilt. 3n biefem ?anbe tter*

mögen l)eutc ntcf)t einmal außergewöhnliche Qrrcigniffe ernfr -ju ne()menbe fojiale

Äartfaturen fyeroorjurufen. Qhtajanb fann unbebingt ben traurigen 9lut)m für ftcf)

in 3Tnfprucf) nehmen,

baä ftolje Sttutterlanb

ber gefellfcf)aftltcf)en

©atire gemefen ju fein,

t)eute aber nur noef)

über ben allerfcfjabig*

ften Steft ju üerfügen.

©elbft 2lmertfa fte()t

()eute t)6ber, weil biefeö

Sanb wenigftenö bamit

beginnt, eine ernfter

$u net)meube gefeil*

fd)aftticf)e ©attre ju

entwicfeln; groben ba*

für ft'ub bie 5M&tter

be$ gefct)icften ©ibfon.

(£in fefjr befefjämen*

be$ Ergebnis liefert

aud) bie Üleüue ber

6[terreicf)tfcf)en unb

italienifcfjeit Äarifatur.

©owot)l in SDfkrreicf)

alä auef) in Italien 347. 3faac SruifäJjauc. ©d>Otttfd>e tDäfd)evtnnen
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348. £()oma$ Otomlanbfon. 3?tc ^ebamiltc

nnrb ber 53egrijf gefettfcfyaftttcf) in ber Äarifatur meiftenS mit pornograpt)ifcf) »er*

roecfyfeft, unb it>aö ba6 n>icf)tigf?e ijl, aucf) bamtt erfcfyopfr. Um nur ein eütjtgeö

53eifpiet ju nennen: bte Sßiener Äarifaturtften fafyen an itjrer tmnfcfjften Arbeiterinnen*

ftgur, bem „Üßtener 2Bafcf)ermabet" ntcmafö etma$ anbereS af$ bte brallen 2trme,

bte fttrjen Ütocfe unb ba6 öotte S0?ieber, £)te etnjtge rüfymUdje 2(u$naf)me macfjt,

wie gefagt, ^ranfretd), unb auf groben üon bort fann man jtd) baf)er aucf) be*

fcfjränfen. £)a6 Söejeicfjnenbe fttr ^ranfreicf) ift, baß e$ fyier attetn -ftünjHcr gibt,

unb jwar frarfe «fitnjHer, bereu ganjeS ?eben unb $Btrfen ber befonberen fojtafen

dlot ber mobernen Seit genubmet tft. ©er teucfytenbfte 9?ame ttt btefer 9ttcf)tung

ift unßrettig ©tetnten. (Steinten tfl ntcfjt nur einer ber größten mobernen fron*

joft'fcfyen ©efellfcfyaftSjeicfjner, fonbern fein funfHertfdjer ©cfyttb i|? aucf) ber retnfte,

fem einiger Stfafef fcfymufjiger ©Refutation ift barauf ju ftnbett. ©ein 5Öerf re*

prafenttert ba$ ergretfenbfte unb fyofyettüottfte ?ieb ber fojiate« 9?ot ber Arbeit.
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©tetnlen fommt and) ber 9tut)in ju, baß er allein nutrbtg bie dlot ber fleinen 3fr*

beitertn gefcfjtlbert fyat, tfyre ©djmeqen, Reiben unb beffdubigen (£rntebrigungen.

freilief), bte fyterfyer gehörigen SMdtter ©tetnlenö ftnb fefyr feiten Äarifaturen, fou*

bern faß immer ganj ernfte Auflagen gegen bte ©efellfcfyaft; ber große, ernffe ^Pa*

ttyettfer fpridjt auö ifynen, ber metflenö üiel ju tragtfd) empftnbet, um aud) nur einen

etnjtgen $on beö @potte$ etnjufledjten. £)ie üßtrfung ber metften 93ldtter tton tfym

t fl jeboef) tro£bem eminent fattrtfd), fte entftefyt au6 ber @egenfd$ltcf)feit, bte un*

roillfurltd) unb unuermetblid) jebem 33efd)auer alö Steaftton jum Söemußtfein fommt

(QMlb 354). ©tetnlen tjl gewiß and) in ber franjoftfcljen Äartfatur einzigartig, aber

man mufj anbererfeitä fagen, baß e$ mot)f faum einen einzigen üon ben ttielen mo*

bernen franjoftfdjen ©efellfdjaftSfattrtfern gibt, ber ntcfjt mit ernflem ©innen bte

fojiale Äartfatur gepflegt unb fomtt and) bie Arbeiterin bei tfyrer Arbeit aufgefnd)t

fydtte. SSon ben beritfymteften feien nur $oratn, Jpermann faul unb ^Billette genannt,

ba$ $Berf etneS jeben tton ifynen entfydlt £>u£enbe berarttger Sßldtter (3Mlb 355). $?an

fann tt>of)l fagen: feitbem

©aöarnt mit feinen „@e*

fprddjen beö Sfyomaö SStre*

loque" unb ber (Serie „£>ie

Crngldnber bei ftd) jtt Jpattfe"

bte fojtale 9?ote in ber

franj6fifd)en Äarifatur fo

mdd)tig amgefdjlagen t)at, tft

fte fajt nie mel)r öerftummt.

Unb roa$ bte ©djdrfe be£

SoneS be-trtfft, — er ()at

entfprecf)e:nb ber wetteren

3ufpt£un$ ber Älaffengegen*

fd£e fett er efyer ju* <*l$ ab*

genommen. £)te fojtale

©atire flingt nie j<af)m ober

gar üerfofynlid) , fonbertt

metjt fdjrill unb fcfyarf, wie

ein brutaler ^Peitfcfyenfcfylag.

25er fattrifd)e2Bi(5 be$ fleinen

5Mlbd)en$ ,,^ldtterinnenpf)i*

lofoptyie" öon Jpenrt 33outet

tft ein treffenbeä Sßetfptel

bafur: „Qr$ tft bod) berbammt '

> yi- . ~ \ e . a , .'
.„ . . 4

t)art, baß man fo üiel burd)$ 349 . Seutfdje Äa«fatur. 18. saoröunbert
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53cfd)imi(3cn bcr 5>ctnf(cibcr

ücrbient itnb fo wenig

burrf)ö SKeinigen" (33t Ib

357). <£>a« t ft ein Mutiger

J?of)n nnb jpnifd) im

f)6d)ften ©rabe, aber e« ift

ein burdjau« berechtigter

3tmi«mu«, benn er i|t üon

einer Warfen fttttidjen Sbee

getragen. $ruf)er war e«

natürlid) and) in $ranf*

reid) anber«. 23or ©aüarni

war bie Arbeiterin aud)

nur SOßi^objeft für galante

©djerje. 3m £)afcin ber

SCRobiftin ober ber Sfß&fdje*

arbetterinnen, bie fojufagen

bie erften tton ber Äari*

fatur djarafterift'erten 3fr*

beitertnnen barftelleu, egi*

£>as gehörte tfenbe^ous gierte nur bie Siebe, biefe

350. Ärcb«. berliner Äonfatur itberftrafylte jeben Arbeit«*

tag üom früfyen borgen

bi« jur finfenben 9lad)t mit bem roftgjlen ©d)immer unb nie üerbtaffcnbem ©ofb*

gfanj — angebttd).

9?ur eine einjige Kategorie ber arbeitenben grauen gibt e«, bie jTd) in feiner

Seit unb in feinem Sanbe über mangelnbe« Sntereffe befdjweren faun — ba« 2)ienft*

mabdjen. Aber wenn ft'd) bie ©atire mit ifyrer ^erfon aud) fd)on feit bem 16. Satyr*

bunbert auf« eingefyenbjte befdjdftigte, fo gefd)af) bie« ftet« öom ©tanbpunft be«

Arbeitgeber«, ber nur ju rabeht fyatte. 3Öa« e« fyeißt: üom frühen borgen bi« jur

fpdtcn 9?ad)t an« J?au« gefeffelt ju fein, feinen eigenen bitten tyaben ju bnrfen,

bagegen jebe« $Biufe« gewärtig fein ju muffen, jebe ©efunbe be« Sage« „auf bem

©prungbrett ju fter)en" nnb babei jeber 2Öittfür faft red)t(o« au«gettefert ju fein —
üon attebem wußte bie ©atire fritfyer faum einen Son ju erjäfyten. ©ie wußte md)t«

baüon, baß ba« £)ienftmäbd)en bcr 3Mi£abretter für jeben Mißmut ber ßerrin ifr,

baß an it)r alle Saunen, au«gelaj7en würben. „3Me gnäbigc $rau ift fd)(ed)ter

Saune" — ad), wie fyarmro« ffingt ba«, unb bod) birgt e« mitunter eine ftülle

ber furd)tbarflen Sragif, für bie, bie jebe Saune wiberfprud)«Io« ertragen

muffen, t)eute, morgen, übermorgen, %\\x bie, bie nie fragen burfen „warum?"
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$Öte gcfagt, baöon wußte bie frühere ©atirc ntcf^tö ju erjdhlen, wa$ fte aber

um fo genauer registrierte, ba$ waren bte Untugenben ber 2)tentfboten, bte natür*

lief) fletö inö Üitefengroge anwürfen, wonach alles in$ ©egentetl umfchlug: dlidjt

bte $?agb, fonbern bte £au$frau tft bte geplagte unb fcfjtfanterte ©flaüin, bte

9ttagb tft ber Sörann. 3^irf)t bte junge Sflagb tft fchufcloS ben unftttltchen Angriffen

auf ihre ^erfon ausgeliefert, fonbern fte tft in jebcm ftalle bte raffinierte Verführerin,

bte ben fjarmtofen, foliben J?au$herrn gewtffenloa in ihre 9?e£e locft. ©ie tft weiter

ein 2tu$bunb aller «einen Untugenben, fte tft faul, jdnftfcf), fdjwa^aft, tterfdjlagen,

ungefchtcfr, toEpatfchtg ufw. ufw. — ba$ war ba$ Settmottü, unb fo flang e$ burcf)

bte 3a^rt)unberte l)tnburd) bt$ an unfere ©egenwart heran, bte enbltch auch bem

IMenfhndbchen gegenüber tt>re Aufgabe erfannte.

2llle groben, bte man au$ ber Vergangenheit aufzutreiben ttermag, belegen bte

9ttd)ttgfett tiefer ©d£e. 3n ber fatirtfcfjen Seufefö Literatur be$ 16. SahrhunbcrtS

fehlte natürlich auch ber ©eftnbeteufel nicht, ber taug unb breit alle ©ünben ber

weiblichen £)tenflboten aufjdhlte unb alle 9?ote fchtlberte, bte bte arme, gequdlte —
£au$frau, bie jtetä ein 2lu6bunb ber 9?acf)ftcht tft, anzuflehen t)at 25er öollftdn*

btge Stiel biefeS £>pu$ lautet: „©eftnbteufel, bartnnen act)t ©tücfe gehanbelt werben

jou bee ©eftnbeä Untreu, welche atlr)te nadjfolgenb öerjeichnet burch *p. ©lafer,

sprebiger $u ©reiben." 2ßenn

man bte brettfpurtge 53e*

rrünbung lieft, fmb bie

metften £)ienf?mdbchen form*

liehe ?ttberfdcfe:

„Der Seufel treibet fie,

ba§ fte ben ^inbern »erbrießlicb

ftnb, jattFen ftcf> mit itmen, »er=

achten fie, fchdnben unb Idflern

fie aufö allerdrgfte, feigen fte

Ütaitgeu, ©triefe, ©defe, 53dlge

unb bergleichen, geben fie oft auö

§a{ fdlfchlich an, fcblagen unb

raufen ftrf> mit ihnen, unb ftnb

it)tte:t juroiber, roo fte fonnen unb

mögen."

3n biefe Äerbe tykb

man ju allen Seiten, bteSon*

art war ab unb ju weniger

hanebüchen, aber in ber

Senbenj genau fo. SSttofche*

rofeh gibt j. 93. in fetner



— ©ie fyaben ftcb. aber jeßt eine fyübjctje junge 59?agt> eingefleüt —
— 3J?ein @ott, fet) ftob'ö ja tljun muffen, bafj mir ber ÜWann roieber lieber

ju %au$ bleibt.

352. £>cr <?>ausmagnet. Sltegenbe 95lätter

Da bod) bie ©cfyulb tft atleö ifyr,

Dieroetl fte als ein bofeä Sljter

„©djulbigen Serforgung cine$

treuen SaterS" folgenbe Sße*

fdjreibung einer bofen S0?agb:

(Sin bofe SCtfagb »dö arger Cift,

33erfd)laffen, faul unt> frefftg tft,

®eb,t fdjlauffen, witt gar nirgenb fort,

Unb fcfyroetgt ber grauen nit ein 2Bort:

DaS SDtfaul if)r wie ein Klapper get)t,

©ern mit ben Änecfyten reben fTetjt,

@ar freunblid) auf? geneigtem ©tun,

Unb fcfyencft ü> ftrdnfclein leicht bafyin.

©te fyat aud) offtmalS olme ©d)au

Den Herren lieber alö bie grau,

Ober lafft fonften maö gefcfyefyn,

Daö ntd)t ein jeber muft befehlt.

Darju subrtct)t aud) biefer Sluflfl

SSiel Soffel, Stgel, Sopff unb ©djuffl;

@el)t nafdfjen, unb frifit gerne gett,

Unb luget aöeö roaö fte rebt.

SKand) ©petfe fte be ©cfyroetne fteeft,

2Ba3 tl)r geliebet fein »erfteeft,

©tbt Ijetmltd) roeg, fttljlt wie ein Dieb,

$at meber 93tet) nod) fttnber lieb.

Unb ba fte aufi bem Dtenfte reift,

(Sann fte bie Verberg b,at befcfymetfjt)

©d tfyut fie ju ben Ceuten fagn,

3^r grau, bie l)ab fte fyart gefdjlagu,

Darju gefcfyolten, unb barnebn

3^r md)t bie .£>elfft ju freffen gebu;

©td) immer mit ber graun gebiffn,

Unb feiner Arbeit fid) befliffn.

£>a$ 2fbrat)am a ©anta @lara in btefem @f)or ber SKacfye ntcfjt fet)lt, tft fclbjt*

öerft&nblicf), er t)at feine ©alle nattirltcf) aud) gegenüber ben „£)ienfhnenfcf)ern" au$*

geleert unb tft feinem ©cfjimpftalent nicfytö fcfjulbtg geblieben. 2)te fürjeftc ^)robe

tft bie folgenbe:

„Urfula ©cfymutjerin, lebtgeS Dtenftmenfd) ! rote flehet iln* ba fo barmfyeifct'g bei) bem 3Cb»

roafd) = ©d)aff? Da3 Sellerretben geriet euch, gar nid)t r>ott ftatten; fetjaut nur roie bie ©d)uffeln

auSfeben, fte fepjtb ja »oder ©cfymuk, bie Jjpdfen rufjt'g ... gar r>tel Dienftbottett foroobl r>on mamt=

liefen alö weiblichen @efd)led)t femtb »du tiefen @eltd)ter, wenn ber Jg)err ober bie grau ausgebet,

ftfcen fte ju £>attö auf bem faulen ^elfter, ber SBebtente fragt ntd)t umb baö ©cfyaffeu, bie Dteuft=

magb tb,ut beim ©ptnnrab fd)laffen, aber jum Gsffen ba tt)ut ftd) fetner »ergeben."

3m Anfang be$ 18. 3at)rf)unbert$ ftnb fogar Romane erfcfjtenen, bie ftd) gegen

bie fcr/lecfjten £>tenftboten richteten. Qjtner biefer Romane tjatte ben folgenben Sttel:
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//3»mgfer SRobinfon ober bte »erfd)muftte 3unge SWagb, wortnnen berofelben 3Cnrunft, (£r=

siebung, 3lud)t, Steifen, Sebenöwanbel, '-ilufjMungen, gata unb enblt'd) erlangte (£fye erjaget, biefeS

*Bolfd)enS Untugenb, lofe Jpanbel unb fd)limme ©treibe abgehobelt unb auf bte ©ette geworfen

werben/'

«Der SBerfufyrungäfunfte ber £)tenjtm&bcf)en, baß jebe ber Meinung fet, auf bte

Sdrtltcrjfeiten be$ Jpauöfyerrn gerechten 2fnfprucf) ju fyaben, wirb natürlich in jeber

©attre auf bte £>tenftmäbcf)en mit befonberS beweglichen ÜÖorten gebadet. 3n bem

t)ter nuebergegebenen Nürnberger Flugblatt „Neuer SKatfyfcfyluß ber Sienftmägbe",

auä bem Safyre 1652, baö auäfüfyrltcf) tn fattrifcfyer Senbenj bte ^orberungen f&mt*

(tdjer 9)?ägbefategorien auffuhrt, legt ber SSerfaffer ber 93efcf) ließ erat u. a. folgenbe

$öorte tn ben SWunb:

. . . ©ie (bte .£>auöfrau) tnug nt't fauer febn,

2Öenn aud) mit mir Der $err ju 53ette wollte gebu,

SDttä) lieber i>atV otö fte.

£>te 35auernmagb t|t, wie man nadblefen fann, ganj berfelben Meinung.

@tn Epigramm auö bem Safyre 1776

wiber bte öerliebten Äammerrafcen lautet:

Verliebt fein unb bod) fteufcfybeit benebeln

Unb burd) ©rweifung mancher ©unft

Dem gndb'gen J^errn gefällig fdr>tnetcf>eltt,

©teö ift ber meijten 3°fen Äunft-

©od) giebt eö aud) nod) bte unb ba

3uweilen eine Pamela.

3(uö bem 19. Safyrfyunbert tonnte

man mit ?eicf)ttgfett ebenfoötefe unb bte*

felbe 3(uffa|Tung befunbenbe groben bei*

bringen. 211$ SÖeifpiel für bte (ufterne

Verliebtheit fei nur an ben £)talog „£>a£

©tubenmabcfjen" in ©cfjntfclerä „Zeigen"

erinnert. ©cfyntfcler tft fretftcf) fo objef*

tiü, ju jetgen, baß bie junge $rau au$

guter Familie genau fo tüjtern banaef)

girrt, ftcf> »erfuhren ju laffen, unb baß

jte barum ebenforoenig 2ßtberftanb fetftet,

wenn ber junge greunb jTcf) baju anfcfytcft,

ttjr bte Q3fufe aufjunefteln.

25ie gejetcfjnete ©attre fefct genau

fo frul) ein, nimmt ebenfo fyäuftg baä

2Öort, öerfhimmt ebenfalls nie unb »er*

tvitt bis oor wenigen Safyrjefynten natttr*
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Wie mmi in flresöen Dienlljengnifle fdjreibt.

„Jpierburctj befcbeinige tet), bof Soutfe SWebltct) mir

ein Safjr lang mit ber gr6fjten Irene gebient Ijat unb

baf ifjr freunblidjeö cntgcgcnfommenbef> 2öefen fte jeber

Jperrfcfoaft empfiehlt."
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üd) genau btefefbe Senbenj. ^rtifyer tft fte jebod) meiftenS bloß illuftratitte Beigabe ju

ben ^liegenben 5Mättern, bei benen ber Sejt bie Jpauptfadje btfbete. groben fotrf>er

tllutfratiöen beigaben jetgen 4?an6 ©ad)fen$ „$fag rebt breter 9)?agb über tt>r tjartc

£>ienft" (53tfb 343) unb ba$ fd)on öorfyin ermähnte fthtgMatt „9?euer 9tatl)fd)rti£

ber 2)tenftmdgbe" (33ttb 345). Söet ben fetbjtdnbtgen Äartfaturen fkf)t natür(id) ba$

StebeSbebürfnte ber IMenftmdgbe obenan, unb im 19. 3af)rf)unbert ttor allem bte

Sdrtltdjfeit gegenüber ben Srdgern beö bunten SKocfeä (93tlb 84 unb 350). £)a$ man

au3 bemfelben Wlotiv freilief) attd) ausgezeichnete Äartfaturen machen fann, ba$ beroeift

ber geniale SUtbolf SOBitfe mit bem famofen Sölatt „©tarfe 3meifel" Cfte(>e SöeUage).

(Settbem eö eine periobifcb erfcfyetnenbe 2Öt£blattprefi*e gibt, gefyort ba$ £)ienft*

mdbcfyen jur ftefyenben $tgur bann. Unberechenbar tpt bte (Summe ber 2Bt£e, bte

f)ter in jebem ?anb auf ifyre Ütedfynung gemacht mürben unb tdglid) »on neuem gc*

madjt merben. S^re unbezähmbare 9?ettgterbe, tfyre Sollpatfdjigfett, tfyre 2lrrogan$ ftnb

ein unerfrf)6pfltcf)er (Stoff für bte $öt$fabrtfanten. £>iefe Untugenben mürben natur*

lief) and) ein fefjr

banfbareS unb barttm

überaus beliebtet

Littel, um baburd)

90ßt£e auf anbere ju

machen; groben ftn*

ben ftd) bafur in

üerfdjtebenen MapU

teln (93ilb 135 unb

150). £>iefe groben

bemetfen ubrtgenä,

baß bteö flatfdjenbe

unb ruf)mlicf)e «Satire

fein fann. £>a$ gilt

befonber£ »on bem

famofen SMatt ?He^

ittcefö „£>a6 be*

laufcfjte „J2ocf)$että<

paar". £>ie neugierige

Jpoteljofe entbecft

burd)$ (Schlüffellod),

mie mit ben Kleibern

ber jungen $rau ein

„üteij" nad) bem

354. steinten. 2U'briteftnnen. 9t(bum anbern fyemieberfinft;
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ifjre ©cf)fagfertigf>it fiit>rt

fte auf tue etnjtg richtige

Q3afi$ biefer Grfye: „J?err*

fcf>aftr muß bte ©efb gehabt

l)amm!" Um 2Öt$e auf

aubere ju macfjen, baju

bleuen naturltcf) nicfjt uur

tt)re Untugenben, foubern

aucf) tfjre 3Sor$üge. $Ba*

rum $rau 36. nneber ein

befonberä f)übfcf)e$ £>tenfb

mdbcfjen auSgefucfjt t)at?

$rau öerrdt e£ tfyrer

^reuubtn: @d tft ein JpauS*

magnet, ber ben ©atten

an$ JpauS bannt, fonj?

bfiebe er feinen 2fbenb

mefyr ju Jpaufe unb rodre

ftetö im 2Öirt$f)au$ (SMfb

352). „$Öte mau in £>re$*

ben Su'enjfyeugntfTe fcfjretbt"

tft ju biefem ©turf ungefdf)r 355. Wbolf 9Biüette. 3roet Uf>tr VTad>ts

bie ^ortfefcung (SMlb 353)-

£aä fojtafe SBerftdnbniS für bte ?age ber weibftcfjen 2)ten(l6oten ()at ftcf), wie

gefagt, erft tu ben testen 3af)rjef)itten fttnjHerifcf) jum 2)urcf)brucf) gerungen.

baä ertoacfjenbe fojiafe ©etoiffen enbftcf) bamit anfing, uberalf bie hergebrachten unb

fanbfduftgen $ormefn auf tfyren richtigen 2ßert ju prüfen, unb weiter aucf) bie Äefyr*

feite tnä 2fuge ju fafjen unb alfeö biefeS bann an bem $?a$ftab ber fojiafen ©e*

recfjttgfett ju meffen, ba ergab ftcf) benn aucf) bei ber fattrifcfjen Sarftettung ber

Sienftboten eine anbere 9?ote. 50?an fanb, baß e3 f)6cf)ft afbern fei, im £>tenftmdbcf)en

nur bte ^offenftgur ju fefyen, bte an ©cfjfüfTeffocfjern f>orcf)t unb gebanfenfoä ©cf)üffefn

unb Setter jerbricfjt, unb barob üolfftdnbig bte tragifcf)e $tgur ju überfein, bie (Te bocf)

öief fjduftger in SBirfficfjfeit tft. ÜBenn ba$ £>tenftmdbcf)en af6 ^offenftgur fyeute nun

jwar immer nocf) weiterlebt, fo befcfjrdnft fjcf) ba£ bocf) auf bte ^amtlienbfattpreffe.

3u bem f)ergebracf)ten $Mfb üon bem £)ienjhndbcf)en, baä bte J?errfcf)aft töranntftert

unb bte gndbige $rau jur ©Haüin üon beä £>tenftmdbcf)enä ©naben macf)t, tjt

baä fofgenbe 3itat au$ bem „Sagebucf) einer Verlorenen " baö geetgnetfte ©egenftucf:

„grau spaftorin fagt bei jebem je&nten 2Bort „3J?tt ©ott". „SDKt ©ott" fcfjtug fte neultd)

bem ©tubenmäbcfyen auf ben S0?unb, baß bte Sttafe blutete unb jroei QSovberjdbne macfeiten, „mit
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@ott" t>at fte fd)on ungejdfylte ©tvaf= unb ©iilmegelber beim (£cr/tebömamt unb 3(mt£gertcr/t für

£)ienfttwtenmif!t)anbliingen unb Q3eleibigttttgen berappen muffen. %d) fyabe nie jusor fo unflätig

fcfytmpfen t)6ren, alö tüte bte grau ^aftorüt e$ tut, wenn fte wittenb ift, unb fte wirb fefyr leicfyt

wutenb. ©cfywein, 33ieft, ßuber, ©au, (Schuft, 3(a3, baö ftnb nur fo Heine $oftproben ifyre£ $on=

oerfattonätonö ün QSerfe^r mit beu geilten. 2Bo fte fytnfdjlägt, wdd)ft fein ©rag, unb ifyre |>anb

fifct fet)r lofe. S0?id) fyat fie nod) ntctjt gefcfylagen, bagegen ftnb auö ber sßlutenlefe ifyrer (2>d)tmpf=

wortplantage aud) fcfyon manche 9tofen unb ÜtoSletn auf mid) niebergeregnet."

2)tefe ©jene tyat ben Vorjug, baß fte ecfjter ift, jum allerminbeften aber in

ber 2Öirfttcf)feit fyäuftger öorfommt, aU bte tpranntfterten Jpauäfrauen, »on ber bic

laubtauftge S0?är erjäfyft.

2tt$ 3ttuftration $u bem 3*tat au$ bem „Sagebucf) einer Verlorenen" fonnte

bte Heine Datierung „£)te $But ber 93etfcf)tt>efter bei ifyrer 2fnbacf)t" btenen. 2Bdf)renb

bte frommlertfcrje Jpauäfrau eine (£pifW au$ bem 2(nbacf)t$bucf)e lieft, jtefyt fte ba$

2)ienftmabcf)en an ben Jpaaren am Sßoben t)erum — „mit ©Ott!" felbftüerjlänbltcf)

(QM(b 349).

35 6 . Sora in. Vtod) FeineJJUil>e. ßourrter Srangais
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T>ic üerdd)tltd)e 33e()anb*

lung, bie baö tdglicfye 2o$ fo

ttieler £)ienftboten tft, baä „ju

$ul)len befommen" , baß man

nur ein SSttenfd) jroeiter Drbnung

fet r für ben bte Überbletbfel

immer nod) gut genug feien, —
biefe berrfdjaftltcfye Jpodjndjtgfeit

ertjdft in bem QMatte „IMe

gndbtge ©nabige $rau" öon

3ojfot einen fdjneibtgen Jpieb.

„$a8 $Bafier ifl nod) (au, wenn

ft'e ?uft t)at, fann fTe ft'd) and)

nod) barin baben ..." ÜÖeldje

©nabe! (93ilb 359).

Sie ?etbe$fned)tfd)aft, in

ber fTd) bte 99?el)r$af)l aller trgenb

wie f)ubfd)en £)tenftboten in allen

Seiten unb in allen ?dnbern

befanb unb nod) bejtnbet,

unb beren barmlofefte $orm nod)

bartn beflefyt, baß ft'd) jeber

mdnnlidje ©afi baä 9ted)t fjerauä*

nimmt, bie if)tn ©efallenbe fecf ju umfaffen unb abzugreifen, ift enbltd) aud) ein

attotto ber fojialen ©attre geworben. 2)er $ranjofe ^oratn ()at j. 33. bte brennenbe

©djmad), baß ba6 2)tenftmdbcf)en in neunzig öon t)unbert ^dllen ntd)t Verführerin

tft, tote bte alte Santenmoral toetömadjen will, fonbern im ©egenteil baS abfolut

t)tlflofe Opfer brutal geforberter Jperrenredjte, in einer SHeifye oon fd)arfen ©attren

bargeftellt, öon betten man mtrfltd) fagen mod)te, baß fTe burd) ifyren 3*)nt$mu£

mobltuenb totrfen. (£tne gute $robe baüon jetgt baä SMatt „9?od) feine Ütufye".

elf Ufyr ift ft'e tu ber JpauSfyaltung auf ben deinen gemefen, nun, ba ffe mit

tobmüben ©liebem auf bem SÖettranbe jtfcr, fommt ber Jperr be$ Jpaufeö unb er*

innert fte mit lufternem ©emecfer baran, baß man aud) bei tt)m im £>tenfte fei.

2(ber bamtt ift e$ nod) ntd)t genug, bie „2lrbett" beö Sageö tft aud) bamtt nod) ntcbt

ju @nbe: in einer ©tunbe mirb otetletdjt aud) nod) ber Sof)n be$ »Oaufeö ben 3ßeg

ju it)rer Cammer ftnben, — $oratn l)at aud) bteö gejeid)ttet (QMlb 356). —
d$ bleiben jum ©djluß nun nod) bie »erfdjtebenen fyanbtoerfltdjen Berufe übrig,

bie oon ber $rau felbfldnbtg ausgeübt werben. Jpter ftefyen obenan bte ©traßen*

t)dnblerinnen, bie Jpofertnnen, bie ^tfdjwetber, furj „bte tarnen ber Jpalle" in if)ren

— @ö tft tod) ungerecht, ta$ man fo oiel burcM 33efcl)muecn fccr

SBetnflciber ocrbicnt, unb fo wenig burcljö Steinigen.

357- £enrt)93outet. 3rou = 5rou
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»erfcfytebenen ©pqtaltt&ten. Die SDhinbfertigfctt, bte gcfd)dftücf)en ZviH ($Mb 351)

unb bie befonberen fcf)(agfertigen Sanieren, bte btc 5D?ef)r$at)( btefer grauen auä*

jeicfynen, fyaben überaß unb fet)r fritfyjettig jur fatirtfetjen @l)araftertfterung üer?

foeft. Der 2Öi£, unb jwar ber berliner ebenfo, wie ber Sonboner, ber ^artfer,

ber SfÖtener, war memafö befonberö fyofltd) gegen fte. 2lber wenn bte ©attre aurf)

jn ben atterfidrfften Kotten griff — t)ter fonnte bte Äartfatur ntcfjt mttfommen.

Denn tt>r 2on Hang boef) immer nur wie ein t)arm(ofe$ ^rut)Iingöfdufeln gegenüber

bem ^rajfefa ber entfeffeften Elemente. Unb wer rennt btefeö ^rajfefn nicfyt, ber

ein etnjigeS 9D?al burd) eine großftdbttfdje WlavttijaUe gegangen ijt? „2öaä tft

gfdlttg, gnd' $rau?" ,,©d)6ne @ter gfdtttg, gnd' $rau?" „Äommenä t)er, gnd'

$rau" — fo tont e$ je£t, aber bte „gnd' $rau" tft öon ber ©djonfjett ber an?

gepriefenen $Öare ntd)t befrtebtgt, unb nad) aufmerffamem Durdjmuftern get)t fte,

ofyne ju faufen, weiter. 3n weniger alö einer ©efunbe t}at ftd) bte ©ituatton »er«

dnberr, bte „gnd' $rau" wirb ju einer „auSgefdjamten ^erfon", über bte ein wahrer

^fa$regen üon Injurien ntebergefyr. 9?etn, fyier tft bie Äarifatur wafyrttdj nt| mit?

gekommen, in btefem Äonfurrenj*

fampf i(t fte ftet* unterlegen.

Sin Spp, bem man befonberä

in ber erften Jpdtfte be$ 19. Satyr*

f)ttnbert$ in ber Äartfatur fefyr

t)duftg begegnete, waren bie ^3u§=

macfyerinnen; gegen fte war ber

2Öt£ natürüd) um fo t)6fltd)er unb

tfetä im t)6d)(len 9tta£e galant, benn

fte benfen fetbjtüerftdnblitf) immer

nur an Siebe unb 3drtüd)feit, tfyre

^u^aben ftnb 53ajare ber Siebe,

ber Äofetterte unb be$ $Itrt$.

3n ber im 2(nfang ber öter?

jiger 3at)re beä öorigen 3afyrt)un?

bertö erfdjienenen Sörofdjürenferie

„Berlin unb bie berliner", in ber

bte fjerüorfrecfjenbften Zypen beä

bamaltgen berliner Sebent gefdjtlbert

werben fottten, tft aud) ein 4?eft

ber spu^madjerin gewibmet. Der

SSerfaffer Subwig (Sicher fcfytfbert

-...^t-...@«ucc!... ^ in bcr fenttmentalrutyr*

358. 3. SB. @n8i fettgen ÜÖetfe, in ber man bamafS
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— 9Jofalie, wenn @te £uft fjaben, fötinett (Sic aud) babett, ba$ 2öa(Ter tfl norf) lau.

359- Soffot. 5>ic gnäbige (Bttäbtgc ^i*au

bte fojtalen Ü?6te beö arbettenben 5BoIfe3 gfoffferte, bie ©efatyren ber 23erfüf)rung,

benen bte Hetnen 32&f)* unb 9)u£mamfetfen au$gefef3t ft'nb, bann gibt er öon ber

Jperrfdjertn tn biefem Sletdfje bte fofgenbe 93efcf)retbung:

„Sie (Sreme beö ^ukmadbertnnen^tanbeö tft nun bte Sireftrtce. S>ie tft über bte drm=

liefen flippen tt>rer Untergebenen glitcfltd) bwroeggefornmen, bat ftcf> einen guten 9Utf beroabrt unb

burd) tbren ©efcbmacf in 3?ad)abmung unb SBenufctutg neuer partfer 20?oben SBentbmtbett unb 33e=

liebtbeit bei »ornebmen unb reiben Samen erworben. <&ie ift »on bocbft angenebmem ^Cugern,

retjenb angesogen, über bie gunfunbjroanjtg btnauö, bat fid) bie softe 33lute eineö reteben roeibltcben

ftorperö beroabrt, unb wirb »on Sanbt)3, bie ftd) im SD?agasin beöbalb eigenS ein @efd)dft macben

unb bie 33efMitngen ibrer ©cbmefter ober SDfutter gern auSrtdbteu, mit ooriitglicber 3uoorfommen=

beit bebanbelt, ift aber weiterfahren unb fcblau genug, tbre ^ofttton niebt ju oerfennen, unb benutzt

ibre forperltcben Ület'je blo£ baju, ben Herren gegenüber fleine, buntfcbiUernbe ftofetterten fpieleu

ju lajfen, ftdf> jum 3(mufement, unb ben Herren aud) niebt jum 3ßerbrttffe. Jpaft Du metletcbt ju

5°
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trgenb einem 3^ecfe einen Jput, ober SBlumen, ober fonft eine jener retjenben Seifen gcfauft, bie

in unerfcf)6pflid)er ^(uörccibl fie Dir oorjulegen unb cmjupretfen mi§, unb entwerft ©u Dieb, oiel=

leicb,t, ba£ ©u et'neö Söanbeö gn ©einer ßorgttette bebctrfft, unb lutteft.fte um bie ©efäötgfett, Dir

— obgleid) baS ntcb,t jum SKefiort ifyreä ©efcfyäfteö gebort — etneö ctbjulafiett, fo wirb fie ftdf? eine

greube barauö madjen, eine paffenbe ©cb/nur ober ein fd)male$ 33anb auSjufticbett, unb bie be=

notbtgte Sange beöfelben um i^ren eignen, fcb,Dneit, meinen 9?acfen ju probieren, unb ben »te(=

fagenben 33lüf, ben fie tobet Dir juroirft, mdre fein ©ott im ©tanbe, cutöjub,alten, ofyne etroaö

rote Ctebeöfeuer ju empftnben."

25te jetdjnertfdje £arftellung tft ftetä auf ganj benfelben galanten $on ge*

fttmmt, ob bte QMlber nun Pon bem berliner Jpofemann ober Pon ben ^ranjofen

konntet (5Mlb 119) ober 93ourbet (ftefje Beilage) gejeidjnet jtnb.

@tn weiterer 2»p, bem tnan ebenfalls in früheren Seiten in ber Äartfatur fet>r

tjduftg begegnete, war bte Hebamme, bte „grau SCtfeper". 2ßte btefe wichtige ^)er*

fonlidjfeit, wenn fie in nad)tfd)lafenber 3ett Pon einem „$euerretter" — wie man

in @cf)tt>aben fagt — au£ ben ^ebern gefyolt tjt, mit ber Saterne unb bem „©eelen*

troft" bewaffnet, burd) bie ©trafen eilt — baö gab für fte baä fennjetcfynenbe Wlevh

mal ab (3Mlb 348). —
J[?eute begegnet man weber ben Jpofmnnen, nod) ben ^ufcmacfKrtnnen, nod)

ben ©oupernanten, nod) ben Jpebammen mefyr tn ber Äarifatnr — ba$ ft'nb alle£,

wie überhaupt alle 2npen, Idngjl: gleichgültige SttottPe geworben, ©te alle fptelten

aud) nur eine Stolle tn ber eigentlichen Äartfatur, folange btefe bamtt befd)dftigt

war, ba$ SSolföleben tn feinen einzelnen d)araftertjttfd)en 53eftanbtetlen fojufagen

tnptfd) ju regtjtrteren. SDaä gefdf>at) überall fletS in ben Anfangen ber bürgerlichen

Gnttwtcflung, unb fomtt aud) auäfdjlteßlid) in ben Äinbfyettätagen ber Äartfatur, wo

überbteö ber 3ntereffent}ort$ont eng begrenjt war unb ba6 ?eben fid) nod) in ben

einfachen formen abfptelte. £)iefe QnttwtcflungSftufe tft t)eute für jebeS ?anb Idngft

überwunben, unb an bte ©teile beä @tnfad)en tft überall baö kompilierte getreten.

92ur etneS Snpeö wäre fdjlteßlid) nod) ju gebenfen — ber 3lmme. 9?td)t baß

für btefe etwas anbereä gdlte, al$ für bie anberen Berufe, e$ gilt für fie gan$

baSfelbe. 3fber fte gibt ben be$etd)nenbften 2lbfd)luß für btefcö ganje Äapttel, ben

brafttfdjften Sßeleg für bie (£inlettung6fdfte: 2fud) an tf)r, bte mit bem Eigentum

tl)reö Äinbeö, mit ber btefem öon ber 9latur beftimmten 9?at)rung „arbeitet", ()at

ber 2Öi£ öon el)ebem fajt nie etwa$ anbereö gefel)en aB — bte brallen 53rü|te.
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360. leiteten «Hopö. £>te (BeFreujigte

VI

3m ©ienjle bei 3rau QQenuS

£)aö oberfle ftttttcf)e ©efe§ ber SO?enfct)t)ett beftefyt bann, baß ber bebeutfamfte

3fft ber SebenSbejafyung: bte gegenfeittge Eingabe jroeier Sftenfcfyen öerfcfjtebenen @e=

fcfylecfyteö unbeeinflußt unb loSgeloft üon allen nteberen SCtfottüen fein muß unb au$*

fcf)ließ(tcf) öon ben reinen ©efuf)len ber Sutmgung, ber gegenfetttgen 3(cf)tung unb

Üöafylöerroanbtfcfmft feine 2fntrteb$träfte erhalten barf. @tn$tg bte reine Siebe barf

jroei Sttenfcfyen etnanber in bte 3lrme treiben. £a$ tjt bie erjte 33orau$fe$ung einer

5o*
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mtrflicf)en StoHifation, bcnn baburcf) allein wirb baä jtnnliche ©enteren gcabelt unb

bte $Bolluft au$ einem bloß ttertfcfyen Erfüllen emporgehoben jur t)6cf)ften menfdh*

ftcfjen 9D?antfeftatton, roaS ffe üon bem 2lugenbltcf an (ein muß, roo ber SSttenfcf) in

ihr ba3 erhabenste Heiligtum ber dlatuv erfannt hat. £>arum fann e$ benn auch

fein größeres Verbrechen an ber ©efamtfultur geben, als baß bte Betätigung ber

pfypftfcfjen Ciebe, bte Eingabe ber $rau an ben S0?ann ju einer für jebermann

fdufltdhen $Bare, jum fpefulatto üerroenbeten JpanbelSobjeft gemacht rntrb. Unb

boct): e$ gibt fein t)duftgere$ Verbrechen als btefeS. dlifytü tft feltener als bte

mafellofe Erfüllung ber öom ©tttengcfe$ an bte ©pt£e gesellten ^orberung, bagegen

wirb mit feinem 2lrttfel ein eifrigerer Jpanbel getrieben, mit feinem fchmu£tger unb

raffinierter gefetlfcfjt als mit bem erhabensten Jpeiltgtum ber 9?atur: ber Üöolluft.

Äetn 2lrttfel wirb fo t>d«fxg gefyanbeft nne biefer: er tjt bte tt>icf)tigfte, bte begehrtere

unb auch bte am hauftgften

angebotene üEöare beS tnter*

nationalen SOBeltmarfteS; er

hat überall feine SÖorfe, über*

all fein ©efchdftSfontor, unter

jeber Straßenlaterne, in jebem

Salon, faft in jeber ^amtlie.

Saufenb Rechnungen werben

bamtt jahraus, jahrein be*

glichen, taufenb ^orberungen

erlebigt, taufenb $Btberfprüche

befiegt, taufenb ÜlechtShänbel

entfchteben ufro. ufw. Von

Jpunberttaufenben, nein, tton

Millionen SWdnnerltppen er*

tont eS Sag für Sag in

allen Sprachen: 3cf) forbere

in biefem $alle ben \)b&)ften

^3retS. Unb oon ebenfoötel

^rauenltppen fommt bie 2lnt*

roort jurücf: tri) afjepttere

ben geforberten spretS. J?un*

berttaufenbmal bietet ihn bie

$rau felbft an, um bie Äon*

furrenj ju beftehen: bu folljl

mich im entfchetbenben 2lugen*

361. »eutfcfte Äartfatur 00m SDfeifter mit ben »onbrollcn bltcf mdjt fyrobe ftuben,

3m 23abeJ>aus

Seutfdtc Äarifatur 00111 SJJeiftcr mit ben 25anbrollcn
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Die &nbts&e<&ts$5r.

0ß idy woltbitnit fratgnßcfc> («nffett«

&oitiä)t>mh fmtf? Ung na trabe/

töolt rt?ol ixibaymen fem bdpbm/

362. ©eutfdie Äortfatur. 16. Safyrljunbert

wenn . . .; meine ©djonfyeit fott eine ÜÖeibe beiner 2Öünfcf)e fein, wenn . . meine

Üieife fott bir if)te ©et)etmtitffe offenbaren, wenn . . tef) Witt bir alö Suftobjeft

bienen, wenn . . .; bu fottfl: beine Sßegierben an mir (litten, wenn . . .; nfw.

©ewiß ijt bie $orm beö Jpanbelö ebenfooft öerfcfyieben, ft'e »aritert in jebem ein*

jelnen $all. @ie tjT in bem einen rofy unb gemein, im anbern gefcf)icft in felbjt*

täufcfyerifcfye trafen wie „bie Älugfyeit, bie Vernunft gebieten e6" eingewicfelt,

im brtrten t|t fte gar jur $ugenb umgebogen. @S jTnb auef) ntcfjt immer au6*

gefprocfjene 5Öorte, in bie Angebot unb 3ufage gefleibet ftnb: ein ftdrferer Jpctnbe*

bruef, ein SBlttf, ein t>erftdnbm3öotte$ 2fuff) ordnen, eine pifante Bewegung — fttrj

atte bie früher gefcfjUberren Littel ber Äofetterie ober be$ $lirtö, jene taufenb

£)tnge, bie oft nur ein einziger gewährt, ober beren ©inn unb Bebeutung nur ein

etnjiger begreifen fann, jTnb 3af)lung3öerpflicf)tungen ober aud) fcfjon 2lbfct)lag£jaf)lungen.

2f6er im SOßefen ifT e£ überall ganj baSfelbe, ob audf) bie formen taufenbfaltig

jTnb. Db bie (treunenbe 2)irne jrmifcf) unb furjangebunben eine bejtimmte ©elb*

fumme nennt, für bie fte gewillt ift, bie Begleitung etneö SD?anne$ anjunetjmen, ben
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fte eben tu biefem 3fugen6ftcf junt erftenmal in ifyrem 2eben gcfet)en fyat, ober ob

bte „t)6f)ere $ocf)ter" ftct> erjt bann jur glücfltchen 93raut avancieren laßt, wenn eS

unzweifelhaft fejtftefyt, baß bte Karriere tfjreS Bewerbers vorteilhafte Chancen bietet:

e$ tft tn betben $dtlen ein ^anbelSgefchdft, e£ ift tn betben $dllen — ^rojlttntton.

£>tefe 5atfacf)e weiter ju begrünben ift überflüfftg, benn bteä ift ba$ ab*

gebrofehenfte Sfyema ber gefamten SO?orafgefrf)trf)te, nnb bie 2fften über biefe $rage

ftnb fdngft gefchloflfen. Wlan fann baf)er vor btefen peinlichen $onfequenjen, wie

vor jeber unbequemen ©ad)e, fyochftenS bie 2fugen fchließen ober über fte f)tnweg=

fefyen, au£ ber 90ßelt (Raffen aber fann man fie ntct)t. Unb barum bleibt auch bie

Äonfequenj barauS befielen, bie fatale unb emvcrenbe Sronte btefeö BuffanbeS:

deinen fcf)6neren, feinen munberfameren, feinen ftoljeren ©teuft follte e$ geben, alä

ben bei $rau $enu6, in 2Öaf)rl)ett aber gibt e$ feinen elenberen alö btefen, feinen

fchmuf$tgeren, feinen, ber fo fefyr ber Inbegriff alles ©emetnen wäre, aUeö beffen,

waö ba$ $0?enfcf)entum erniebrigt.

demgegenüber gibt eä fetter nur einen Zvoft, freilief) einen fefyr bittern: bie

^roftttutiou in tfyren taufenberiet formen ift gemäß ber Baftö, auf ber ffcf) unfere

Äultur aufbaut, ein unvermetbltcf)e$ $atum unferer gefamten Siötfifatton, ba6 $atum,

bem ju entrinnen jebe $rau mtnbeftenö ebenfoviet ©lücf wie (Sfjarafter braucht.

* *
*

Dad vorltegenbe Äapttef fofl ffcf) au6fcf)fteßficf) mit ber unverfyullten $orm ber

weiblichen ^roflttution befcf)dfttgen, mit bem öffentlichen Detatlverfauf von $BollufL

Die verfchleterten formen, j. 93. bte $rau, bie ben ©enuß itjrer ?Keije für eine

lebenSldngltche SKente verfauft, alfo bie ^3ro|titutton in ben verfcf)iebenen formen

ber 3Sernunftef)e, weiter bte grau, bte mit ber Bewilligung einer ©djdferftunbe ffcf)

ober bem ®atten bie Erleichterung ber Karriere einfyanbelt — biefe formen ftnb

teilö fcf)on in früheren Kapiteln befprocfjen unb buref) fattrtfcfje Dofumente belegt

worben, tetlö wirb öon ifynen noef) in ben folgeubeu Kapiteln bte SRebe fein. —
Der unüerfd) leierte SSerfauf beö ÄorperS al$ 5ßerfjeug rein »f)9ftfcf)er $Öolluft

galt ju allen Seiten al$ ba$ verdcf)tltchfte ?after, bem eine $rau obliegen fann, aber

faft alle Seiten fyaben biefeS ?a|ter nicht nur gebulbet, fonbem auch fanfttoniert

unb felbft „wtffenfchaftltch" gerechtfertigt, wenn fte auef) gleichzeitig bte grauen

verabfcfjeut fyaben, bie ftcf) ju ^3riefterinnen btefeö Safterö ^ergaben. ÜÖofyer biefe

tlulogif im ©ebaren? 3jt t% bie allumfaffenbe 9D?enfchen liebe, bte alleS verjeifyt,

bie biefe Unlogif geboren t)at? 9?etn, ntchtä weniger al£ baö, e£ tjt nur ber 2fu$*

weg auö einem Dilemma: @$ tft bte ?ogtf ber unöermeiblicf)eu 5atfacf)en, bte au6

ber Snptitutton ber auf bem ^Privateigentum aufgebauten (iimtje entfpraugen, unb

bte bte ÜÖtrfung ber offtjiell aufgehellten S)?oralgruubfd$e ununterbrochen tllufortfch
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machten. Sßßenn man bte testen Urfadjen biefeS permanenten SDZt^erfofgeö, bte Un=

öotlfommenfyett ber 93aftö, bte ju einer nidjt auäfdjaltbaren Fehlerquelle für alte

(£ntrottflung3ftabien rourbe, and) ntd)t begriff, fo fptegelten ftcf> üor bem geistigen

©eftd)t$felb aller Seiten bocf) fefyr flar bte üBirfungen ab. Stefe SOBtrfungen be*

(tauben in ber Satfadje, baß jTcf) bte ©tnne nnb Sßegterben burcf) alle SO?oralgrunb*

fd$e nidjt bdnbigen nnb jur fonfequenten @tnl)altung ber $orberungen ber SCRonogamte

ntcf)t jrotngen liefen. Saraus ergab jTd) aber eine fet)r roicfyttge (£rfenntnt$ — bte

rotdjtigfk —,
baß bnrcf) bte ungehemmte ©innltdjfeit bte Segtttmttdt ber $tnber nn*

unterbrochen in ©efafyr roar. Sa aber bte Segtttmttdt ber Ätnber, rote fdjon an

anberer ©teile bargelegt roorben ijt, bod) ber beroufte Sroecf ber Gff)e roar, fo galt

e$, biefe unbebtngt gegen bte tt)r brol)enben ©efafyren jn fd)ü£en. Stefer ©d)u£

rourbe benn aud) entfprecfyenb bem gegenfetttgen $erf)dltnt£ ber betben @efd)led)ter

juetnanber vorgenommen. Ser $rau afö ber ©flaütn rourbe, rote ebenfalls fd)on

an anberer ©teile ausgeführt roorben tft, bte 3nnel)altung ber ©efefce ber Äeufd)f)ett

üor ber C5tje unb ber unbebtngten Sreue tu ber Grfye burd) bte 3lnbrot)ung unb $er*

t)dngung ber brafontfdjften ©trafen für jeben $reoel gegen btefe @efe|$e fategortfd)

364. @6j. Stugäburger Äarifatur. 1755

aufgezwungen. Sem Spanne

bagegen eröffnete man ben be*

quemen 2tuSroeg, tfym gemattete

man bte beliebige außereheliche

Sßefrtebtgung fetner ft'nnltdjen

33egterben auf bem 2Bege ber

^roflttutton, bte man in lo*

gtfdjer Äonfequenj s»ntfd) als

„notroenbtgeS Übel" fanftto*

nterte. Somit roar bte Formel

gefunben, aus bem Stlemma

fyerauSjurommen: baS^allabtum

beS ftttltdjen ©taateS, bte @f)e

$u fdjüfsen unb babet bod) bem

Spanne, als bem Jperrn unb

©ebteter, bie SSttogltd^ett ju

geben, ben ntebrtgften 93egter*

ben ju fronen. Siefen fraffe,

üom Jperrenftanbpunft btftterte

©efefc ift, roie bte ©ttten*

gefd)td)te aller Seiten beroetjt,

ber jtmltjterten 99?enfd)f)eit

formlid) in ftletfdj unb SMut
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What you will — Co quo vous plaira

36s. S. 9?. @mttf>. ©ttfjltfcfjer fottrifcficr itupfer. 179 1

ubergegangen unb wirb erjt in ber neneften 3ett mit prinzipiellen ©rünben ange*

zweifelt.

211$ baä beffe 2D?tttel, bte Jungfrauen unb @f)efrauen ttor ©cfyanbung unb

SSerfufyrung jTcfyer ju (teilen unb barum al$ ein gerabeju unentbehrlicher @cf)u£ für

bte Grfye mürbe bte sproftttutton offen ju allen Beton erffdrt ©cfjou ber btebere

©olon würbe öffentlich belegen geprtefen, weif er ^rauenfjäufer in 2ltf)en einführte

unb eifrig für fcf)6ne 3nfafft'nnen beforgt war:

„(Selon, fei gepriefen! Denn tu faufteft öffentliche grauen für ba£ Jg>etl ber (Statt, ber

51
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©itten einer ©tabt, bte erfüllt tjt »on frafttgen, jungen Scannern, roelcfye ftd) olme beute roet'fe

Sinrtcfytung ben ftorenben QSerfolgungen ber beflTeren grauettflaffen uberlaffen Rotten."

3m Mittelalter, ebenfo im 15. unb 16. Safyrfyunbert würbe bte ©dju^wirfung

ber 9)rofKtutton gerabe fo beutlid) auSgefprodjen. £>ie grauenfydufer mürben überall

aU eine für ba$ ftdbtifdje ?eben notwenbtge Grinrtd)tung angefeben unb tfyre (£tn*

rtdjtung ober Dulbung auSbrücflid) bamtt begrünbet. £)ie „orbnung ber gemeinen

weiber in ben frauenfydufern", bie ber nürnberger Ütat 1470 erließ, beginnt 3. 93.

mit folgenben SfÖorten:

„Sterool ein ehrbarer 9tat biefer &tabt nacf) ifyretn löblichen ^erfommen mefyr geneigt ift

unb auch, fein foll, Sfjrbarfeit unb gute ©ttten gu mehren unb ju Raufen, benn ©ünbe unb ftrafltcf)

SOBefen bei ifynen ju »ergangen, nacfybem jebodf> jur QSermetbung mehreren UbeB in ber (Sfyrtftenfyett

gemeine SSeiber »on ber ^eiligen Äircfye gebulbet werben tifro.

©oldjer 93egrünbungen gibt e$ nod) £)u£enbe, überall fyeißt e£: „bamit beflo

weniger @d)dnben6 unb (SfyebrudbS gefdjdfye." £>te $olge biefer 2luffaj7ung war,

baß felbft bie ftetnflen ©tdbtdjen in jenen Safyrfyunberten $rauenl)dufer befaßen.

Wlit berfelben Q3egrünbung wefyrte ftd) aud) ber ehrbare Bürgersmann, wenn $. 33.

weniger bulbfame Liener ber $trdje bie 2fuff)ebung ber gtauenfydufer »erlangten

unb bte ft&bttfdje £>brigfeit gewillt war, biefer ^orberung nachzugeben. 3n Q3afel

wiberfefcte ftcf) jur Seit ber SKeformatton ber gemeine Sftann ber 3fbfd)aflfung ber

$rauenf)dufer mit ber 53egrünbung: „weil burd) ba$ 53eftef)en berfelben @b,ebrud)

366. S5c$rai$. <Dte (Befahren bes Serail. 5ranj8ftfct)e Äarifatur. 1797
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367. tnoberne pacts. Sratiäöftfdje Äarifatur. 1799

unb anberc ©ünben öermieben würben, unb weil man ofyne fle feine ftvau ober

Sodjter werbe fromm ermatten fonnen." S0?an ftet>t an biefem ^roteft übrigen^, baß

bie ehrbaren 93a£ler 33urger bei it)ren wot)lebeln ©attinnen unb $6cf)tern bie $reube

an ber $eufcf)f)ett unb an ber etlichen £reue ebenfo niebrig einfd)d$ten, wie ft'e

bereu SÖereitwtlltgfeit, ft et) tton ^reunben unb ©efetlen »erführen ju fajfen, t)ocf) ein*

fdjdfcten. 3n Börnberg wiberrteten jwei 9ted)t$gelehrte bie 2fbfcf)ajfung ber grauen*

t)dufer mit ber Sßegrünbung, baß „nicht jeber an ben Gimmel galten fonne, unb

weit burd) bie 2Cbfcf)affung ehrliche S6d)ter in @efaf)r würben gebracht werben."

$Benn troöbem in ber ^weiten Raffte be$ 16.
c
3a()rt)unbert$ bie ^ranent)dufer

in ben meinen ©tdbten aufgehoben würben, fo gefefjat) bie£ burenauä ntd)t infolge

ber ft'ttltchen Degeneration burd) bie Deformation, wie bie @efd)td)te fabrijterenben

93iebermeier jahrljunbertelang bojiert ^aben, fonbern auS berfelben Urfadje, bie

auef) ben öffentlichen 33abehdufern, ben bamaltgen 20?tttetpunften beä gefellfd)aftlid)en

2eben3, fo rafcf) unb fo grünblid) ben ©arauS machte. £)iefe Urfact)e war etnjig

unb allein bie ©»pfytttS, bie als grauft'ger ^Begleiter ber Qrntbecfer 2fmerifaS in

Europa gelanbet war unb mit ber furchtbaren 2Öut, bie allen anjlecfenben $ranf*

heften eigen ift, folange bie SDZenfdjen ntdjt üou ihnen immuntftert ffnb, ihren

©tegeSjug burd) ganj Europa hielt. £>te $urd)t üor 3lnf^ecfun^ unb nid)t bie t)6l)ere

Sttoral fd)lo$ bie Citren ber $rauenf)dufer unb ber öffentlichen Q3abef)dufer, benn in

ihnen hatte ft'e fofort ihre hauptfdd)ltd)ften $erbreitung6herbe gefunben. „2Ber einen

51*
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$uß in ein ^rauenhauS fe£t, ber f)at ben anbern auch fcfjon im Spiral" — fo

lautete ein lanblduftgeS Sprichwort au6 bem 16. Sahrhmtbert, benn btefe 2Öa()rf)ett

tetjrte überalt fofort bte graujtge Erfahrung.

2113 bte Seit ber größten Schrecfen üorüber war, ba froct) bte sprojtttutton

al^balb wteber au$ ihren Schlupfwinfeln ^eröor, fammelte fTcf> üon neuem tn ben

20?affenquartteren, unb man butbete unb rechtfertigte jte biö jum heutigen Sage mit

gan$ berfelben 33egrünbung. SfBor/lgemerft: bt$ jum heutigen Sage unb mit buch*

ftd6Itch berfelben Sßegrünbung: „Die ^roftttution tft nicht bloß ein ju bulbenbeö,

fonbern ein notwenbtgeS Übel, benn fte fcf)ü£t bte $Betber üor Untreue unb bie

Sugenb üor Angriffen unb fomit öor bem $alle" — fo heißt e$ $. 55. in bem 33uct>e

beä Seidiger ^oltjetarjteö Dr. 3. Ättfyn „X>tc ^roftttutton im 19. Safyrfyunbert 00m

fanirdtSpoltjetltchen StanbttMtft". tiefer einzelne SÖewetS tonnte fetcf>t au$ ber

Literatur etneä jeben Sanbeö öerbufcenbfacfyt werben. —
$ür bte ftttengefcf)icf)tltcf)e Beurteilung ber sproftttutton tft öor altem bte ge*

fetlfchaftltche Stellung maßgebenb, bie bte offtjteEen ^rtejlerinnen ber 23enu$ jeweils

im Stammen be$ öffentlichen Sebent gefptett fyabem

3n früheren Seiten, j. 95. im 15. unb 16. 3ahrf)unbert, galt, wie fct)on gefagt,

baö ©ewerbe ber ^roftttutton ntcf)t weniger für baö lafterhaftefte unb fcf)mäf)ltcf)fte,

afö bie$ heute ber ftall tjt £>a$ bewetft fetjon bte rechtliche «Stellung ber £übfcf)er*

innen, wie man tt. a. bie ^roftttuterten in ©eutfchlanb nannte. 3ebe war, wenn

man fo fagen will, alö 2lu6wurf ber fOJenfchhett gekennzeichnet, unb jwar bermaßen

auffällig, baß ber Unfunbtgfte öon öornheretn wußte, mit wem er e6 ju tun fyattc:

Sie galten at$ unehrlich, barum mußten fte in fa|t allen Stdbten bejtfmmte

3l6jetchen an ber Äletbung tragen, gewtffe ÄletbungSftütfe waren ihnen »erboten,

ihre SOöohnung war ihnen borgefchrieben, niemals füllten fte in ber 9?df)e ber

Äirche wohnen, nur ju bejttmmten Stunben burften fte jtet) auf ber Straße bltcfen

laffen, in ber Äircfje waren ihnen bejttmmte spidfce angewtefen, ihr 3eugm6 galt

nicht al3 öoll unb glaubwürbig, ju ihrer Beaufft'chttgung waren fte einem fogenannten

^rauenfnecht unterteilt, ber gewöhnlich ein ©ehtlfe be$ J?enfer$ war unb barum

ebenfalls für unehrlich galt; ihr Leichnam würbe nicht in geweihter (5rbe begraben,

fonbern jumetft auf bem Scfjtnbanger ufw. ufw. 9hm ift etnä aber fehr tntereffant

feftjuftellen: bte$ alte* htnberte nicht im gertngjten, baß bte Jpübfchertnnen bis tief

tn ba$ 16. 3ahrhunbert fywein e™ e gerabeju öorherrfchenbe SKolle im gefellfchaftltchen

Seben gefptelt tyahen, unb jwar gilt bteö öon allen Säubern, öon 2)eutfchlanb fo

gut wie öon Stalten, ^ranfretcf), @nglanb ufw. 2)te Jpübfchertnnen bilbeten nicht

bloß ein unbermetbltcheö 3lnhdngfel, fonbern gar h«"^9 ofjtjtcHen Littel*

»unfte bei öffentlichen fteften unb 3Solf6belttfttgungen. 95ei biefer ^eflftellung barf

man nicht uberfet)en, baß bamalö auch faft alle prtöaten ^ejle gewtffermaßen einen

öffentlichen (ätjaxattev getragen h^^"- @* ma^ 9ar feine Schwterigfett, biefe
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eigenartige (Stellung ber

Jpübfcfjerinnen im gefellfchaft*

liefen ?eben bnref) zahlreiche,

unwiberlegliche £>ofumente

ju belegen. $ür unfere

Swetfe genügen fcfjon wenige

Buge. 2Benn ein fürfUichcr

©aft einer ©tabt nahte,

würben il)tn bie fchönften

unter ben Snfaffutnen beä

$rauenhaufeö mit 93lumen*

ftrdußen jur Begrüßung ent*

gegengefanbt, bisweilen fo*

gar öollig natft, wie wir

au£ ber ©chilberung 35urerä

öom Qrinjug ,ftarl$ V. in

Antwerpen wiffen. £>ie

Jpübfcherinnen befamen nicfyt

feiten bei beöorflet)enben

furfllichen Q3efuct)en auf

Stoßen ber ©tabt neue foft*

bare Kleiber geliefert, fo

j. 35. 1435 in $Bien ju @t)ren be$ 93efucf)e$ Äatfer ©iegiSmunbä. £)en fürftfxcfjen

Sßefuchern unb if)rem befolge [teilte man ben fojtenlofen Sßefucf) be$ grauen*

fyaufeä für bie ganje 3eit tt>rer 2lnwefent)eit jur Verfügung, be$ 2fbenb$ wur*

ben bie ©tragen, bie jum ^rauengdßchen führten, ebenfalls auf Soften ber ©tabt

beleuchtet. 5>et öffentlichen ©chmaufereien, bie bie ©tabt gab, mürben bie gelüftigen

$rdulein ju ©afte gelaben, ebenfo ju ben Sdnjen. £)iefe Stellung ber ^übfeherinnen

im gefellfcf)aftlid)en ?eben ift bi$ je£t nur fefjr feiten in ihrem ganjen Umfang ge*

würbigt morbeu, unb boef) cfjaraftertfTert gerabe fte bie Vergangenheit unb unter*

fcfyetbet biefe öon ber (Segenwart, ©ie entfprang ber £>erbf)eit ber Seit, bei ber

bie metbltcfje dtyve befrdnbig in ©efafyr mar, befonberS bei 2lnwefenl)eit öon frembem

Volf, fei e$ bei Neffen unb Warften, fei e$ menn dürften mit ihrem reichen ©efolge

in ben dauern einer <Btabt weilten. <Btanb barum ein folcfjer Söefucf) einer ©tabt

beöor, fo war e$, wie heute noch auä öerfchiebenen alten ÜlatSprotofollen nachju*

weifen i|t, nicht feiten, baß ber 9vat bie SfÖamung ergeben ließ, baß in btefen Seiten

ftcf) feine ehrbare $rau, Jungfrau ober 9)?agb felbft tagsüber auf ber ©traße blirfen

laflfen folle, e$ fei benn umgeben öon einem auSreicfjenben männlichen ©chu$. 2)arum

nahmen bie 33urgerfrauen meiftenä auch nur öon ben ftenjrern au$ an ben ^eftltrf)*
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37Q. Jpenrt SDionnter. 1832

fetten, ben 2lufjügen ufw. teil. £)a man aber beim Safein unb brausen auf ber

geftwtefe be6 weiblichen (dementes bocf) nicht entbehren wollte, fo jogen bie et)r*

baren ©djfe nnb ©efellen an ©teile ber oorftchttgerweife tnö £au$ gebannten Bürger*

frauen unb Tochter jene grauen an if>re (Seite, bte eö ben fremben ©efellen $ur <5t>re

anrechneten, wenn ft'e ttjre Sugenb fo wenig rote möglich fchonten, unb baä roaren

eben bte öffentlichen unb geheimen 2)trnen.

3m 17. unb 18. 3af)rt)unbert, al$ bte ^roftttutton in ben ©rogftdbten immer

met)r an Sittaffenhaftigtett junal)m, bitbeten bte ©ammelpunfte ber ^rofHtutton, bte

öffentlichen 2tebe$mdrfte, ber Äorfo ber $enu$prteftertnnen, bte Jpauptanjtefyungöfraft

jab,lretd)er «Stdbte. 3fn biefen Orten fulmtnierte ba6 gefamte öffentliche ?eben, bort

traf jtch alle 9Belt, um fte gruppierten jTcfj Sfyeater unb ^olföbelufttgungen aller 3lrt,

tfynen galt ber erfte Söefuch ber fremben. $ür ba$ 18. 3at)rf)unbert fei für ^)artö

ba3 Calais 9ioi)at unb baö Siöoli, für Sonbon Skur, Jpall, für Berlin ber be*

rut)mte 2iebe$tempel ber Sßabame ©chuwtfc genannt. 3ßer nicf)t im ^alaiä Ütopal

geroefen mar, hatte ^art$ gar nicht gefef)en, wer e$ in ?onbon oerfdumte, $au£ #all

aufjufuchen, rannte baö Vergnügen nicht. Berlin aufjufucfjen mar nur ber 90?uf)e

wert, wenn man bem ©alon ber 9)?abame ©cf)uwt^ einen Sßefurf) abftattete — fo
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urteilten bte Settgenoffen. Hnb )Te erflarten metter: man jtretcfje biefe Orte; ma£

bliebe bann? 9?tcf)tö! 3n ber 1789 erfcfytenenen unb bamal$ überaus ftarf üer*

breiteten „©tanbrebe am ©rabe ber SD?abame ©cfjumtts" f>et^t e$:

„2Bdre m'cbt tfyr Sempel unb ba§ garneoal in ^Berlin, roaö würbe ben ftoljen dritten, ben

lebhaften granjofen, ben roDÜufrt'gen Seltener, ben feurigen (Schweben, ben gemt§liebenben ^ofylen

— an btefe ©anbfcbotlen unb ©tetnflumpen fejfeln?"

211$ mit bem Sobe biefer berühmten Äuppelmutter, ber bie f)6cf)j?en fircfylicfjen

unb meltlicfjen Üßürbenträger jafyrjefyntelang jeben 2lbenb banfbar unb üerefyrungä*

üoll bte Jpanb gebrucft fyatten, ber ©alon ber Sttabame (Sd)umt$ einging, ba fyerrfcfjte

allgemeine Trauer in Sroja$ fallen, unb bie etnjige Erweiterung 93erltn$ bot l)tn*

fort nur norf) bte Erinnerung an btefe fcfjonen Briten:

„•Sag' eS, banfbareS Berlin, fagt eö, muntre Sunglinge, bezeugt e3, breifjigjcitn-tge ©reife,

ifyr jungen ^fnlofopfyen, unb ifyr alten Slegantö bekräftigt ei: — ©ie roar, ndcf)ft ber Slomobie,

baö Unioerfalfyeilmt'ttel, bie essentia miraculosa coronata gegen euren (Erbfetnb: bie Cangemeile.

2Baö ttjar't tln* ebne fte? SBenn bie ©locfe balb gefyn fcfylug, rote fcfyroebte Piepern ©ort SCftorpbeuS

A quoi sert un Kings-Charles de cinquante 6cus, — ä abimer une robe de deux cents francs.

37 1 . @- bc SBeoumont. 1840
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QSetlage ju Sbuarb 3uci)$, „Sie 5rau in ber Äarifatur"







um btc Stfcbe bei) Sßetcbleben,

(üngenfafc unb 2^urm. 2Bte

fdjlafrt'g lieft ber golbne "Jlbler

fctne ferneren ^luget auf eure

leichten ©ehirne ftnfen, rote matt

leuchteten bte ©trafen beö gol*

benen ©ternä. ©elbjf bte

fräfttgen 3^en / mtt melden

ber J£>au§*2(bler beö britttfeben

jg>erjocjö bte feufeben Öhren ber

männlichen ^Berliner 3ugenb er=

gofct, würben fo ecfelbaft als bte

garfltge 33eftte felbft! ©ab aber

ein rotfctger Scegiflrator ben §on

an, »on ber ©eeltgen ju fpreeben,

rate hupften branbenburgtfcb,e

@rajten unb Amoretten um ben

3trfet . .
."

3m 17. unb 18. 3af)r*

hunbert war bte sprieftertn

ber fäufltcf)en Siebe ähnlich

wie im Altertum auch ba$

SBorbilb für ben guten $on

unb alleä beffen, roaä ©e*

fcfjmacf l)etßt £>ie efyrbarften Butter mühten ftcf) j. 95. barum, ihren Sochtern

3utrttt tn ben @alon ber berühmten Stebeö* unb ?eben$fünjHertn Sttüton be £enclo£

ju öerfchaffen, bamtt fTe bort Sebenäart (ernten.

SSom 19. 3af)r()unbert gilt biä weit tn bte jwette J^dtfte hinein für bte

fogenannte öornehme ©efellfchaft dtjnltrfjeö, öor allem tn ber 3ett be$ jwetten Äaifer*

retcf)^ unb tn ^artS. £ter war wteber bte Äofotte auf allen ©ebteren tonangebenb

unb btlbete ben ftraf)fenben SDttttelpunft beö öffentlichen gefeßfchaftltchen Sebent.

@$ genügt, bie tarnen ber grandes Cocottes biefer Qrpoche ju nennen, unb man hat

bamtt bte jfrafylenbjten ©terne am Gimmel be6 gefettfcf)aftltcf)en Sebent ftrjert:

(Sora spearl, ©rdftn (Sajttgliam, Sttarguertte $öellang£, ©tulia 33arucct, Subttf)

^eretra, $ortenfe ©chneiber ufw. £>te ©ammelpunfte ber ^artfer Äofotterte, ihr

Äorfo: Bai mabille unb Closerie de Bilas jtnb förmlich bte ©ttchroorte für biefe

ganje Epoche, ©te waren im jroetten drittel beä 19. 3af)rf)itnbert$ ebenfo ba$

SDJeffa ber sparte befucfjenben ^remben, wie e$ ein halbes 3ahrf)unbert juüor baä

spalatä 9to»al gewefen war.

J^eute tjt bte ^roftitutton im öffentlichen gefellfcfyaftltcfjen geben jwetfelloä

entthront, man t)oit ftcf) bei ihr nicht mehr bie 2Tntt>etfungen für ben guten Son
52
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unb fyufbigt tfyr ntcfyt mefyr rote einer ©ottin, in beren IMenft ju fielen für eine

(£f)re gtft, beren man jtcf) rüfymen fann. ©ofcfye ftrafyfenbe Sentren ber sprojtitutton,

bte jugfetcf) bie SOfittelpunfte beö allgemeinen öffentlichen ?ebenö jtnb, wie etnft SSauj

^att, ba6 Batate 9lot)at unb jaf)lretcf)e anbere waren, gibt e$ t)cute in feinem

einzigen Sanbe mefjr. ©ewig, bie £afterpromenaben ber ©roßjtdbte jtnb immer nocf)

bie .ßauptanjtefjungäpunfte für $rembe nnb Müßiggänger. 2(6er fetbjt bie ^f)*)*

jtognomte biefer ©trafen ijt fyeute ungletcf) gefttteter als ttor bret$tg, ja fetbft öor

jroanjig nnb jefjn Safyren, nnb ber ttnterfcfyteb ijt ganj augenfällig.

* . *
*

©Crange man jtcf) über bte fojialen Urfacfyen ber sprojtitutton nicfjt flar ijt,

{)errfdf)t natürlich and) bie 2(nfcf)auung, ba$ einjig nnb allein ber ©tacfyel ber ÜÖolluft,

bte perfonltcfye ©eilfyeit, ber bie 9>oten$ be$ einzelnen SSttanneS nid)t genügen fann,

bie ©enußfucfyt, bie 2lrbeit$unlujt nnb ba3 fünbfyafte Verfangen nacf) müfjelofem

©elberroerb unb d^nficf)e Safter e6 feien, bte bejtimmte grauen ben SOBeg tn$

£>irnengä#cf)en ftnben laffen. £>. f). e$ ijt immer perfönlicfye ©cfjulb jeber einzelnen,

an tfyrem ^Bitten allein liegt e$, wenn fte ein folcfjeä Seben einem tugenbfyaften üorjiet)t.

3Son biefer 2lnfcf)auung tfl

bie gefamte frühere ©atire

auf bte sproftttutton unb tfyre

^riefterinnen getragen. 3Me

Divmn jtnb jtet$ bte perfon*

lief) 3(ngeffagten, unb jte jtnb

eö aucf), bte jtcf) ftetä im

2lnflagejujtanbe bejtnben.

dlid)t bie roollujtbegefyrenben

Scanner ftnb bte ©ünber

ober roenigftenä bte SDtftoer*

antroortltcfjen, fonbern bte

bie Sföollujt ber Männer

befrtebtgenben grauen tragen

alte ©cfjulb allein, ©ie jtnb

obenbrein bte 23erfüf)rer ber

Scanner, beren 93ejtreben

barauf f)tnau$gef)t, felbjt ben

äBtberjtrebenben ttom ^>fabe

ber Sugenb abzubringen.

Qrin Söeleg au$ früherer Seit

373. ©aoornt. ©te unb it>v Jvtunb für biefe 3(uffajfung ijt j. 93.
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374. Jpottorö ©aumier

ba$ $MK> 361 00m heißer mit ben 93anbrollen. £>er roiberjtrebenbe Sttann roirb »on

ber einen am Ülocf fejtgetjalten, wafyrenb bie jroeite if)n burct) bie tüfterne spräfentation

ifyreä fernen SÖufenä jn firren fuctyt, @tn 33eteg für benfelben ©ebanfen auö bem

18. 3af)rl)unbert ift ber beüfate fjoUänbifcfje ftarbtfid) „Um Hutiua." üon (SoclerS (ftelje

Beilage). Die edjte £>irne »erführt felbft bie Ghtgel im Jpimmet. JpofmannSnmlbau

fefct in feinen poetifcfyen ©rabfcfyrtften Wlaxia Wla$bakna bie fofgenbe ©rabfcfjrtft:

$te rut)t baö fd)6ne £ctupt, b> rul)t bie fcfyone ©cf)o£,

^ug ber bte ßieblicfyfeit mit reichen Strömen tlofj.

Sftacfybem bi§ jarte Seib »erlief ben ^»uren^Orben,

Od ftnb bie (Sngel felbft berfelben Söuler werben.

52*
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Den ©ebanfen, baß

bte ©enußfucht unb ba$

arbeit$lofe Seben jum

fchamlofen Dirnenberuf

tterführe, reflefttert ber

^oljfchnttt „Sie ©olbaten*

hur". 9?ad) bem beigefügt

ten $e£t erfldrt bte @ol*

batenbtrne: „Sßöenn -nicht

wär baä ^reffen unb

©aufen, Da wollt ich btr

nicht lang nachlaufen."

(93tlb 362).

Die ndrfjfte Äonfe*

quenj biefer 2(nfchauung tjl,

baß man »or allem unb

tu breiterer 2ßetfe bte ©e*

fahren fchtlberte, bte bem

Spanne im $rauenf)aufe

brohen. Die oberfte ©efafyr

375. üKcrion. JCinc Bofotte
fjj. jeber 33efurf?er wirb

betrogen unb befohlen, benn

alä bem 2luäwurf ber Sttenfcfjfyett eignen ben Dirnen alle ?ajter, bte eä gibt. Die

Dummheit beä SSttanneä, feine ©utmuttgfett unb feine auägelaflfene Saune werben

gleichermaßen mißbraucht. Grine flafjTfche Äartfatur in btefer JptnjTcht tft ber fjolldnbifcfje

Tupfer: „Die dauern im $rauenf)au$". 3n ihrer Brunft fehen unb f)6ren bte

bummen 33auern nichts, ffe ftnb üolltg bltnb unb taub öor ftnnltcher ©ter. Die

Dirnen fennen ba$ unb jte benufcen barum auch bte ©elegentjett, iubem fte ben

bummen Kröpfen Safchen unb Äorbe aufS grttnbltcfjfte leeren; baä lefcte di unb

ber le£te Äreujer werben betfette gefcfyafft. (93tlb 363.)

Dtefe fämtltchen Sötlber ftnb jwetfelloä burchauä richtig, e$ ftnb feine tytyan*

tafteprobufte, foubern jutrejfenbe @cf)tlberungen nach bem ?eben, unb fte fef)ren barum

ju allen Sutten btö auf ben heutigen Sag ftetig wteber. Äarifaturtfttfche Belege

auä bem 19. 3ahrf)unbert für bie Dirne als Verführerin ffnb j. 55. baä bujtere

holldnbifche SMatt „Die ^flacht" unb baö franjojtfche ©ittenbilb „2luf ber Sagb"

öon Äonftanttn @u*)$. DaS QMatt „Die dlad)t" jetgt, wie bie Verführung auf ben

Sttann lauert, wie jte ihm locfenb ben 30Beg »ertritt. 3n ber fatirtfchen Übertragung

tjt e£ ber jtchere Sob, ber hier iebem Spanne broht/ ber jtch »erfuhren läßt (ftehe

Beilage), üßer übrigens an ber SKichttgfett biefeä SötlbeS jwetfelt, ber fann feine
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Swetfel forrigteren, inbem er in Hamburg einen einigen ©ang burd) ine ©djwieger*

gaffe, bie Äfefefergaffe ober bie WricuSgaffe mad)t: er wirb ftnben, bag bieö

nidjt nnr ein SMlb öon efjebem, fonbem felbft für £>eutfd)(anb aud) nod) eines öon

gejlern nnb fjeute tfl. Unb wenn er bann weiter nocf) ben SEtfut f)at, and) nod)

einen ©ang bnrd) bie entfpredjenben Duartiere üon ^amburgö 33 orflabt ©t. ^auli

ju machen, wo auf jebem ©djritt ein f)a(b £)u#enb unb mefyr £änbe üerfudjen, tf)n

mit aller ©ewatt unb burd) alle mögliche ?tft in ein £au$ ju sieben, bann wirb er,

fofern er offene 2lugen f)at, aud) gewahren, bag e$ tatfdd)ltd) ber fetbtjafttcje Sob

ift, ber tf)m am Ütocf unb irmel jerrt unb tljm ben £ut öom Äopfe reißt, um tfm

in ein Jpau$ ju lotfen. £a$ fofette SMatt „3Cuf ber Sagb" öon ©upS, ber ftd) fecf

ju ben 33at)nbred)ern be$ mobernen 3mpreffToni$mu$ rechnen barf unb ber für bie

moberne ßunftentwtcflung fid)er tue! mefjr bebeutet als j. ber üiel berühmtere

©aüarni, füf)rt tnö bonapartijtifdje 9>ari$. ©djarfäugig wie jwei mauböogel lugen

bte betben kirnen nad) einem £>pfer, baä it)ren 33erfüf)rung$fünf*en 2lu$fid)ten auf

(Srfolg bietet. Seber ©roffläbter weiß, baß aud) bieä 9Mlb au$ ber ^tjfiognomte

unferer ©egenwart nod) nid)t üerfdjwunben ift. @benfo jlereott)p wie bie 2)irne al$

23erfüf)rerin fefjrt ba$ Q3itb ber biebifd)en £>irne in ber Äariratur wieber. di ge*

nugt, auf bie Silber üon Sernet unb üon £)e$rai$ $u üerweifen, bie bie Siebet

376. ßonftanttn @u»S. @d)led>te 3etten. Um 1865
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prafttfen ber ©ottinnen be$ ^alate Ütopal unb bte ber Sorbette unter bem Dtrefto*

rtum djaraftertfteren (©Hb 366 unb 368). 3n ber mobernen Äartfatur frieren btefe

SSttottüe eine mtnbeftenö ebenfo große Stolle, unb e$ liefen ftd) barum au$ tf)r mit

Cetdjttgfett $af)lretd)e Belege beibringen. @* genügt, auf ba$ belt$i6$ fofette SD?ont*

martrebtfbdjen üon Sßßillette f)in$uwetfen: „Du fucfjft 3ttontmartre4pfel? ©djau,

fdjonere jxnbeft bu ftdjer ntdjt!" Sie fofette Ütablertn, bte im Hauptberuf mit Siebe

Rubelt, geniert jtd) ntdjt, ben beweis für ifjre Söefjauptung auf bte einfädle unb

überjeugenbfte ÜÖetfe ju führen. @tne 2lnflage gegen bte Dirne alö Sßerfüfjrertn ijt

bieä freilief) ntdjt, fonbern ein Jpofyn auf ben albernen *Proütnjler, bem jtd) ber

Himmel auftun fann unb ber bod) ntdjt einzutreten wagt, weil er ein fyofjeS Grntree

fitrcfjtet; üor allem ijt e$ aber ein ausgeladener, ffrupellofer SO?ontmartrefcf)erj, ben

man nur wagen barf, wenn man 2lbolf SÖtttette Ijetßt (Sßtlb 380).

2luö allebem folgt btefeä: 9?id)t in bem, wa$ jTe fdjtlbern, beruht bte Sßebeutung

berSMdtter „3m $öabef)au$", „Die 2anb$fned)t$t)ur", „Die dauern im $rauenf)au$"

(23tlb 361—363) für bte @f)arafterijttf tt>rer Seit; e$ jtnb feine 3üge, bte fpejiell

ber sproftttutton be$ 15., 16. unb 17. 3af)rf)unbert$ etgentümltd) gewefen wdren. Unb

bocf) jtnb btefe Blatter djarafterifHfd) für bte 3ett tf>reö @nt(le^en«. 3f)re 33ebeutung

beruht barin, baß man bamalö eben nur btefe bret relattü nebenfdd)ltd)en ©eiten an

ber sprofiitution gewährte, jTe jum mtnbeften al$ bte für bie DarfMung widjttgften

anfaf). Unter btefem ©ejtdjtäwtnfel ftnb bte genannten SMdtter tatfddjltd) bemerfenä*

werte SeugntjTe ber poftttüen fojtalen 5Mtnbf)ett btefer Seiten.

3m 18. 3al)rf)unbert würbe baö Repertoire in ber DarfMung ber $enu$*

priejtertnnen wefentlid) anberä, ntdjt etwa infolge ber tieferen @injtd)t in baö 2Befen

unb bte Untergrünbe ber sproftitutton, fonbern einzig infolge ber in biefem Settalter

fiel) üolljtefyenben Umwertung ber Dirne jum l)auptfdd)ltd)jkn Dbjeft eineö eigenen

Äultuä. @$ tarn ein einjtger neuer Son fyinju; baß aber biefer eine Son taufenb*

fad) jerlegt unb ju einem ganzen HpmnuS geftetgert würbe, ba$ ift im 2Öefen eineö

jeben ÄultuS begrünbet. ©anj natürltd) ijt aud), baß btefe Betten, bte bie tyvoftu

tution jum jtrafylenben SStttttelpunfte be$ gefellfdjaftltdjen Sebent madjten, bte bie

Grande Cocotte auf ben Sfjron festen unb ftd) ljulbtgenb üor tf)r verneigten, — baß

jte btefen ÄultuS üor allem in ber populären Äunjt in ber üerfd)wenbertfd)ften SOBetfe

jum 2fu$brucf brachten. 3n ber Sat fann man faum an etwas fo beutltd) ben

Umfang be$ Äultuä, ber im 18. 3afyrf)unbert mit ber Dirne getrieben würbe, er*

fennen wie an ben fattrifdjen ©tttenbtlbern jeber Bett, öon benen jebe$ einjetne trog

feinet fattrtfdjen @tjarafter$ tatfdd)ltd) ntd)tö anbereö tfl al$ eine Huldigung öör

ber fdufltd)en Siebe. Hier mag gleid) hinzugefügt werben, baß baöfelbe aud) üon

allen gleichartigen Seiten gilt, alfo j. 53. üon ber Seit be$ jwetten franjojtfdjen

Äatferreid)^, wa$ aud) ganj logtfd) i(t. @d)on wenige groben belegen ben fdjwel*

gertfd)en Äultuö ber Dirne in btefen Seiten ganj d)arafteri(lifd). 3n erjter ?inte
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fei auf baä engttfcfye SMatt What you will *>on 3. 91. @mtth ^tngemtefett. tiefem

blatte fommt ber 9Uthm $u, ber fyerüorragenbfte unb barum auef) teuerfte engltfcfje

$arb(ttcf) beä 18. 3ahrhunbert$ m fem. (£$ tft bte Königin be$ $age$, bte ihren

mttev erwartet (SBUb 365). 3?trf)t weniger bejetchnenb tft ber franjoftfehe fatmfcfje

Äupfer „3n Äfetn*$au£hall" »on % X ÜÖttte. ^ulbtgenb umwogt bte arte unb

junge männttcfye 2ebewett eine neue Kummer, bte öon ber erfahrenen Äuppferm 3£.

heute jum erftenmaf auf ben StebeSmarft gebracht wirb. STOtt ber gezierten ©alan*

terie ber Seit prüfen bte Äenner, ob man e$ tt>trf(tcf> mit einem morceau de roi

ju tun hat, bei bem e$ ber S0?ut)e tof)nt, ftcf) in feinem £>ienft ju ruinieren (ftehe

^Öeifage). ÜÖte ftcf) im 3:^eaterfot)er alfeS brängt, um bie ©ottinnen beä $age$, bte

hter Sour hateu, ju fefjen unb ifmen ju Imfbtgen, ba$ tlluftrtert fKowfanbfon in

bem rteftgen Äupfer „ftoperbummfer"; biefeä SÖfatt jäfjlte fcfjon bei feinem @rfcf)etnen

ju ben gefcf)ä&teften ©tötfen ber Seit (ftef)e SÖetfage).

SD?an ftef)t fcfjon an biefen wenigen flattern, baß bteS eine burcfjauS einfetttge

2fuffaffung tft, b. h- affo weiter ntcf)t$ afö bte ©pefufation einer Seit, bie ftcf> au$

bem Safter einen Secferbtffen geformt hat. £>tefer @tnbrucf fonnte hocf)f*en$ »erftdrft,

ntd)t aber forrigtert werben, wenn man ftatt bret SMättern bereu bretßtg geben würbe.

2)te 2fnberung in biefer einfetttgen 2fuffaffung unb bamtt ein ttiergftebertgeä

SMlb, ba$ atte (Seiten aufzeigt, braute auef) auf biefem ©ebtete erft bte moberne

Umwälzung in ber 2frt, bie £>tnge anjufchauen. £>a$ Stterfmaf ber mobernen

sproftttutton tft ihre SWajfenhaftigfeit; ft'e tft eine SÄafTenerfcfjetnung, bte nicht nur

pofTttü, fonbern aud) rerattü in ber gefamten ©efcfjtcfjte beifptetfoS bafteht. Sie Staffen*

haftigfeit in ber @rfcf)etnung einer @acf)e hat auf aUen ©ebteten immer jur @rfenntnt$

threö 2Öefen$ geführt; bei ber ^roftitutton mußte eö ju bemfefben Ütefuftate fommen.

Unb btefeS Stefuftat tft hier baäfetbe wie nberatt: bte fo^tafe SÖebtngniö. £a$
maffenhafte 2fnwacf)fen ber ^rojtttutton entfef) feierte ftcf) einerfettä af6 ba$ SKefuftat

ber tfdnbtgen Abnahme ber @hefcf)fteßungen unb be$ alfgemetnen J^tnaufrücfena beä

£etrat$after$, waö betbeä jufammen ju einem ffeigenben Anteil ber Unverheirateten

an ber ©efamtbeöofferung fuhrt, anbererfettä aU baö SKefuftat ber ftettgen, furcfyt*

baren wirtfcfjaftftcfjen 0tttßftänbe, öon benen bte $rau noef) ungteid) fcfjwerer be*

troffen wirb aU ber S0?ann. Jpunberttaufenben öon grauen bleibt fcf)fteßltch als

einziger Söejt^ nur ber Äorper. Siefer Suftanb muß notwenbig in fetner @nb*

wirfung su einem in gleicher SOBetfe anjteigenben Angebot führen. Wtit ber 3fuf=

beefung ber fojiaren @rfenntntö, b. h. ber ^dhrqueßen, ergab ftcf) enbttcf) auef) bte

@tnffcht in ihre refatfoe Unauörottbarfeit. SD?tt biefen (Srfenntntffen mußte bie Söe=

urtetfung ber ^roftttution aU ferb^üerantwortrtcf)er @tnjerfcf)utb aufhören. 3Son bem

3fugenbltcf an unb uberatt bort, wo man erfannte, baß bte Dirne ba$ ^robuft ber

ftehrerhaftigfett ber gefamten ©efettfehaft^orbnung ift, baß infofge biefer Lehrer-

haftigfeit mit unerbittlicher ^aturnotwenbigfett jahraus jahrein Jpunberttaufenbe üon
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grauen üon ber @efetlfcf)aft

fcfjufbtg gefprocfyen werben,

in biefe Holle ber efelfyafteften

unb trojHofeften Serbamm*

ni$ fyinabjufteigen, unb baß

e$ gegen btefen Urteilfprucfy

feine Berufung gibt, feine

SKeüifton beö Urteils, fon*

bern baß bieä, öon einer

unjtcfjtbaren ©ewalt geleitet,

mttleibtoä an if)r üolljlrecft

wirb — tton bem 2lugenblicf

an, wo man biefeä erfannte,

mußte bie ffttlicfye Grutriiftung

über bie $errucf)tf)eit ber

Dirne jur bobenlofen ©cfjein*

fyetltgfett ober jur albernften

3:raftdtcf)enwei$i)eit fyerab*

|Tnfen.

Diefe grunbfturjenbe

Umwdljung in ber fojialen

Bewertung ber sproflitution

gab aud) ber ©atire üon bem

2lugenblicf an, wo ft'e ein*

fe^te, fcfyrittweife ein anbereS ©ejTcfjt. Die @infeitigfeit unb Dberfldcfjlicfjfeit in ber

DarfMung mußte ebenfo üerfcfywtnben, wie ber offizielle ÄultuS ber Dirne mit ber prin*

Stellen Überwinbung be$ 2(bfolutt6mu$ unb bem ftegfyaften SSormarfcf) be$ Demofratiä*

mu$ öerfdjwinben mußte. DaS erwachte fokale ©ewiffen biftterte babei bie ©runbnote.

Die Umwertung ftng bamit an, baß man bie ^)roftitution ibealifierte. freilief) gefcfjat)

bieä nid)t in bem ©inne, wie e$ ba$ Seitalter be$ offiziellen Stfaitreffenregimenteä tat,

alfo nicfjt in ber fcfjwelgerifcfyen 23erl)errltcf)ung be$ $leifcf)e$, fonbern man fcfyilberte

mit Vorliebe bie öorreilfyaften (Seiten ber SiebeSpriefterinnen, ifyre 2lufopferung6*

fdfyigfeit, ifyre ©olibaritdt, unb man fcfjilberte weiter mit Vorliebe jene jtcf) fyarmloS

narf) Siebe unb ^reunbfcfyaft fefynenben ©efd)6pfe, bie mit bem greunbe ofyne Durren

alleä teilten, feinen junger unb feine Hoffnungen, ben untterfjofft öerbienten ©ewinn

ebenfo getreu wie fein fdjmaleä Q5ett. Saufenb ?obe$t)t)mnen in SfÖort unb 33tfb

auf bie fleine ©rtfette, 20?tmt ^Mnfon ober ba$ fleine fuße SCRdbel entlauben in

biefer %eit ©ie flicft bem greunbe bie Hofen, ffe l)dlt fein fleine$ Bimmer in Orb*

nung, ffe borgt für it)n bei ber momentan begüterten 9?arf)bartn ba$ ©elb, beffen er

— <Sr foü warten . . . bii tcf) mentgfienö meine ©trumpfe anfjabe.

379. sw. 35 u in o n t. Kttflanb. 1897
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für trgenb ein unentbehrliches Äleibungöfhtcf bebarf ufw. Qrbenfo freigebig ift fte,

wenn man ju if)r fommt: 4?eute mir, morgen bir. ©te glaubt felfenfeft an baä

©ente tt)reö $reunbeä unb ba$ „fein Sag" einmal fommen werbe, alten Hoben

ftftern nnb fcfydbtgen 33ourgeotö jum Srofc. SSor allem ift fte immer guter ?aune:

fte lacfjt unb tr&llert ben ganjen Sag unb ift jeberjett ju ben tollten ©treiben auf*

gelegt; je gewagter btefe fmb, um fo mel)r ftnb fte nacf) il)rem ©efcfnnacf. 316er fte

bleibt im wtlbeften "Strubel ba3 jartltcfye 2Öetb. Qrben war fte noef) ber auägelaffenften

eine auf bem turbulenten 93all ber 2)ebarbeurö, pto^ttcf) jeboef) tft fte öerfcfjwunben

— fte wirb öon einem ffurmtfcfjen Partner ju j&rtlicfjem Äofen unb ©cfyerjen in

eine üerfcfjwiegene 9?ifcf)e geführt werben fein. 9?etn, nicf)t ber feefen Jpanb eineS

$?ufenfof)ne6 fcfjwillt tf>r fcfjtmmernber Sßufen, fonbern bem flehten fußen Üßilbltng,

— „®u fuctjft üftontmartre=#pfel? . . . ®ct)6ttere ftnbeft bu fteber ntctjt!"

380. 31 1> O l f 333 i 1 1 e 1 1 e. Le Courrier Eran^ais

53*
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381. «ptcijot. 3n ^fujat'tung. 1905

ber ju Jpaufe in feinem SÖtegenforbe trdumt, wo er für einige ©tunben ber Obfyut

einer freunMicfjen 9?ad)bartn nberrafifen worben ijt — im 5BBir6ef|turm i|t fte nad)

£attfe geeift, fte fommt feine SKtnutc jn fpdt, fretftcf) aud) feine ju fritl) (9Mlb 26).

2fber ba$ rapib ftd) entwicfetnbe $abrif>itafter rdnmte fefjr rafd) mit ben Sbeologien

ber oterjtger Safjre auf, in bcnen ba$ ©efd)Ied)t ber SuHrettorutton fdjwergte, e6

$erriß erbarmungslos ben ©djleier, unb ber Sugenbraufd) »erflog. Der ©roßbetrieb

ber Siebe fe£te ein, bie ©rtfette würbe jur ?orette, jur Äofotte. 2Ba$ nufct bie

Sreue? Daruber wirb man alt, ber ^reunb fommt in georbnete 23erf)dltntjTe, nimmt

eine „anftdnbige" $rau unb fäiebt bie ^reunbin au$ ber Seit ber Sugenbefefeien

atä unbequem betfettc — ba$ biftierte fef?r bafb bie Sogif ber @rfaf)rung. Unb im

2üter muß man bod) aud) leben, barum ift e$ beffer, ber Sefyre ju foTgen: £eute ber,

morgen jener. bauert ntcfyt fange, unb ba$ ?iebe$gefd)dft ift eine Snbuftrie wie

jebe anbere. Damit gelten aber aud) fyter biefelben ©efefce wie in jeber 3nbuftrie.

Der Raubet mit bem Körper ift obenbrem bie unfofibejte aller Snbuftrien, alfo t)etßt e$

nod) auägefprodjener aU wo anberS: billig, fcfynell unb fdjledjt. Der Äonfurrenj*

fampf barbartjTert ()ier überbieS naturgemdß fdjneller aü fonftwo, ba ja ber »olltge
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SSerjidjt auf jebwebe jTttlidje ©ajtö bie $orau$fe$ung biefed Betriebes ift. Wlan f)at

feine Seit, ffrf) erjt mit bem £)rum unb £)ran abzugeben, barum get)t man ofyne

alle Umftdnbe btreft äufS Biel lo$. Sföoju aber aud) erjt bie Sieberei, erft ben

£ofu$pofu6 öon 3drtlid)feit, bie albernen Sorfpiele, ben blauen £>unjr, an ben boef)

nur bie bummen Hungen glauben, unb aud) biefe nur ba$ erjte Sttal? £)u fucfyft

Siebe? £ier ift eine bunfle 9?ifd)e, überzeuge bid), ob bu ftnbejr, roaS bu fud)ft! —
£>aä ift bod) ttiel einfacher unb »or allem üiel ftdjerer. 3m ©ewufyl ber ©traße

muß ein einiger 33ftcf ausreichen, eine jpmfcfje ©ejte ober ein gemeine^ $Bort, unb

ei reid)t au«: ber ©roßbetrieb üeretnfad)t ftctö- bie formen. Qrtne ä»ntfd)e ©ejte

genügt, unb er tieftet |tcf) an ifyre ©puren ober fTe an bie feinen, unb roenige

Minuten banad) jteigt man gemeinfam eine Sreppe empor ober betritt ein ©emad),

baä baö eine öon betben nod) niemals in feinem Seben gefefyen t)at unb üielleicfyt

and) niemals nueber feljen wirb. 3m Horbell entwicfelt ft'd) ber ©ang ber ©efdj&fte

nod) rationeller, ba fallt felbjt ba$ primitive 2Öerben unb ©udjen, beffen bie öaga*

bonbierenbe £>trne bebarf, meg, t)ter ijt ffe bloß 2Öerfjeug, ofyne ©efüfyl, ofyne @mp*

ftnbung, für ba3 e$ feine Uuterfdjiebe gibt, ntdjt ba$ 9led)t ber $öat)l, feine ©pur

©djmäcft ONartifctifa, fdjntficft tai SSRäbcljen, fcfjmücft baß ^tnt> föv ben QKÄbrfjcnfjiSnblcv

!

382. «Paöcin. ?lutnänifd>es T>oH?8liet>. @tmpltctffTmu$
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383. 03. SBernetö. 3Dic Projlttution

etne$ eigenen $ötllen£, alleö tft bei ifyr brutales, ttertfcf>eö Erfüllen. 3n taufenb

Ratten ift e£ ber eigene 93ruber ober 23ater, bejfen $Bünfd)en ft'e gebient fyat. SOBer

weiß e$? 2öer fragt nacf) tarnen? 9?iemanb.

liefern Jpejenfabbat ber mobernen ^roftitutton gegenüber, ber tagauS, tagein

burd) alle ©äffen, burcf) alte ©torfwerfe, burd) alle ©cfytcfjten ber ©efellfdjaft rajt,

uberall wo SWenfcfjen leben, gibt e6 nur eine berechtigte $orm ber Darstellung

:

abfolute 2Öat)rf)eit. Diefe $Bat)rf)eit tft naturlid) nidjt in einem einzigen 93ilbe, mit

einer einzigen ^ormel ju erfdjopfen, fonbern e6 gilt, bie fyunbert (Seiten biefer grauflgen

$rage in l)unbert unb taufenb Äapitel ju jerlegen, unb wenn and) ba$ 93ilb, baS

jtcf) ben 3Micfen auftut, ftd) immer grauftger barbietet, je tiefer man einbringt.

3n bem SERaße, in bem bie moberne Seit ful)ner würbe unb ben wiffenfdjaft*

liefen Sttut fanb, auf allen ©ebteten ben Singen auf ben ©runb ju gefyen, l)at aud)

bie ©atire ben notigen üßafyrljeitSmut gefunben, ifl ffe beutlidjer unb öor allem intimer

unb echter geworben. Damit naturlid) aud) tiefer, reicher, umfafienber. @$ ifl:

t)eute — biefeö fyeute fe|te überall fpateftenä im legten Viertel be$ öerflojfenen

422



3af)rf>unbert$ ein — ein Sötlb, baä ftcf> ntdjt mef)r au$ bret ober ttter, fonbem au$

Rimbert ©etten jufammenfefct, uttb nod) tdgltd) retf)t jtd) eine neue an, bte neue,

enblofe Kommentare prooojiert Darum fann man aber aud) bei ber SMrbtgung be$

©ptegetä, ben bte «proftitutton in ber mobetnen Kartfatur gefunben f)at, unmägltd)

inä einzelne gefyen, benn f)ter ijt ba$ Material tn einem fnappen Ütaume nidjt ju

bewältigen, ber Überfluß ift erbrücfenb. 2öetl ftd) in ber «projtttutton bie $el)ler*

(jafttgfett ber ©efellfdjaftSorbnung am fragen offenbart, weil f)ter ber SBtberfprud)

jwtfdjen ber SDBirfttcfjfett unb ber offiziellen Floxal berart grell in (Srfdjetnung tritt,

baß ber jtmpelfte $er|tanb bie Kranffjafttgfeit ber 2Ötberfprud)e begreift, ber fdjarf*

bltcfenbe aber immer neue Untiefen, immer neue djaraftertjttfdje ©etten erfennt,

barum gibt e$ wof)t fajt feinen etnjtgen fatirtfdjen KunjHer, ber ftd) ntd)t aucf) mit

ber fattrifdjen Kennzeichnung ber sproftttutton abgegeben fydtte, unb zwar ntd)t bloß

einigemal, fonbern f)duftg bufcenb*, ja fogar fyunbertmat. Stele befdjdfttgen ffcf)

au$fcf)tteßltcf) mit if)r; naturltd) gilt bte$ ntd)t allen jum 9Utf)tne: für bte lüsternen

©pefulanten ift e$ nur bte atlerfettefte ÜÖetbe. 3lber aud) ber Überfluß an wirflid)

©utern unb (£tmt>anbfretem tjt erbrucfenb, benn t)ier brauchte ftd) bie Kraft ntdjt

ju bdnbigen, jte fonnte alleö etnfefcen, weil bie ftdrffle dlott f)ter f)duftg bte etnjtge

berechtigte tjt. pr bte ernften unb Warfen ©attrtfer ift bte fattrtfdje Kennjeidjnung

ber ^rojtttutton fet)r f)dufig bte Bufammenfaffung aller Auflagen gegen bie Unnatur

ber $erf)dftntffe gemefen, t)ter fubfummterte man fojufagcn alleä. ®a$ Dpfer würbe

jur Auflage gegen bte ©efellfdjaft, bte biefeö Dpfer tdgltd) fategorifd) forbert.

SSon ben f)ter reprobuzierten SMdttern feien einjtg bte SMdtter be$ Stumdnen

9)a<kin, ber ftranjofen Souloufe^Sautrec unb ftoratn unb beä Deutfdjen 33ernei$

befonberS fyeroorgefjoben. Unf)etm(td) ift ber 3*>nt$mu$ bei allen oteren, aber er tjt

inö Jperotfdje gejtetgert unb bamtt üollauf begrunbet. 3ebe$ einzelne biefer QMdtter

ijt eine wudjtige Auflage Oötlb 40, 378, 382, 383).

Kann man angeftd)t$ be$ 9tetd)tum$ an Material, ber f)ter üortjanben ijt,

auf btefeö ©ebtet ber fojtalen ©attre ben Vorwurf ntdjt anwenben, ber im vorigen

Kapitel gegenüber ber bort bejubelten Materie erhoben tjt, fo muß man bod) ba$

eine tjerüorfjeben: ju @nbe gefdjrteben tjt aud) biefe fattrtfdje 3lnflagefd)rift nod)

lange nid)t, nod) mangelt fet)r ftarf bte prinzipielle dlote. £uefe fefct freilid) bte jur

feften unb öor allem allgemeinen Überzeugung geworbene Sföeltanfdjauung üorau$,

baß bie $ßeltgefd)td)te md)t mit bem 3at)re 1900 tt)r I6blid)e$ 3iel erreicht l)at.
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384- Wuö: »ic »arrifonö. 21). XI). £ctne

VJI

QSom Äott)urn sum Ükrkettt

£)a$ Sfyeater in feinen üerfchtebenen formen ber ©ntwicttung. unb atleä, roaö

trgenbwte mit tf)m üerroanbt iff, alfo bie öffentlichen Aufführungen jeber 2frt oon

Sttuftf, ©efang, $an$ ufro., — baö 5t)eater rann jwetfettoä ate bte ©tdtte bejetchnct

werben, bte jn atten Seiten nnb in alten Cdnbern ba$ metfte 3(nfet)en genoffen hat. £)te

©enüffe, bte tiefe ©rätte bot, waren, wenn nicht immer bte geachteten, fo bocf) ftet6

bte poputdrjren Äitnfte, bte begehrteren ©enuffe be$ öffentlichen gefettfchafrttchen Sebent

@cf)on au$ btefer 2Öertfchd£ung folgt üon felbft, ba# »on atten ^rauenfategorten

naturnotwenbtg bte jum 5t)eater gehörigen freuten ebenfo be$ meinen 3ntereffe£ teil*

hafttg werben, nnb baß ffch auf bie «Sterne, bie unter ihnen aufleuchten, auch bte

metften unb tterfchwenbertfehfien öffentlichen ßufbtgungen fonjentrteren.
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£)iefe$ Sntereffe unb btefe Begeiferung fyatten im ®uten jwetfelloö eine fefyr

ebfe Berechtigung. Sie jtarf öerbrettete ©efjnfucht, ba$ Qrtnjelfchtcffal ober ba$

politifche @efcfjef)ett in fetner ©efamtfjett fchauenb nnb f)6renb mitzuerleben, nnb [et

eä nnr im komprimierten ©ptegelbtlbe, ift ein vt)tcf)ttgeö £)ofument beö kulturellen

©trebenä. £)a$ ©letche gilt öon bem ebenfo allgemeinen Verlangen, aller fünfHertfchen

Offenbarungen teilhaftig ju werben, burcf) bte bte J?6f)e ber erreichten 20?enfchheit$*

fultur im einzelnen ©enie gipfelt, fei bieö in Stttmif, fei bteS in 9lf)i)tt>mtf ber ©eflen nnb

Bewegungen, fei bteä in Sonen ufw. 3n ber reinen $orm xft bal)er auch bie fyulbtgenbe

Begeiferung für bie Vermittler, alfo für bie ©chaufpieler, ©anger, Sanier ufw.

burchauä begrunbet unb nicfjt nur naturlich, fonbern auch anerkennenswert.

Selber barf man nicf)t überfein, baß ber ungeheuerliche ÄultuS, ber mit ben

barjMenben MnfUern, unb öor allem mit benen weiblichen ©efcfjlechtS, ju allen

Seiten getrieben würbe unb getrieben wirb, in ber ^auptfadje öon einer ganj an*

beren Duelle gefpeifl: wirb: dliäjt üon bem reinen ©efynen nach kultureller 2luf*

wärtäentwitflung, nad) immer erhabeneren menfd) Zeitlichen Jpohen, fonbern in erfter

?tnie unb in ber Jpauptfache üon bem Verlangen nach ftnnlichem ©enteren.

£>er Snfjalt ber metften öffentlichen 6chau|Mungen betrifft bte ©efd)led)t$ltebe,

ihre raffinierte, btä tnä detail gefyenbe ©ejierung unb ihre Verherrlichung, tiefem

Swecfe bienen bie plaflifchen Figuren be6 Ballette nicht weniger beutlich al$ bte

einbeuttgen Boten ber pikanten ^hanfonettenfdngertrt. £>a$ ftete Sf)ema beö ©chau*

385- iDet' entfüflcte 33i fc^of . @n«lifcl)e Äan'fatur auf bat .Stampf ber Mivü)e geaat baä Ballett. 1807

54
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fpiet$, be$ SuftfpielS, ber $om6bte

tft ebenfalls ba$ ©efcf)lecf)tlicf)e, unb

bic beraufcfjenben ©falen ber Sttujtf

Hingen überhaupt faft tton nicfjtS

anberem alö öon ben $Bonnen nnb

©eltgfetten ber ?tebe. 9?aturftd)

mecfjfeln bie formen, jTe jlnb be*

fanntltcf) bei allen Äunjtgebteten um

fo beutltcfyer unb um fo berber, je

wetter mir jurücffcfyauen. 3n öer*

fcfyebenen Settaltern ift jebe 2frt

öffentlicher ©dfyaufMung nicfjtS

anbereä aB ba$ fcfjranfenlofe 2fu$*

toben jttgellofer @rotif. £)b aber

bie formen berb jtnb ober raffiniert:

in bem einen, in ber Ülucfmirfung

auf ben Vermittler bleibt e$ ftcf>

. I immer gletcf): ber Vermittler rotrb

386. Sophie S^röbetr in ben Hugenotten in ber ^^antajte ber 3ufcf)auer

immer unb unmillfurltcf) jum Srdger

be$ SnfyaltS, er mirb fein ^ropfyet, fein Verfunber, fein ^propaganbtft, ber 3nf)alt

mirb in ifym perfontftjtert. Siefer Umftanb tft fe()r wichtig unb barf ntdjt überfein

werben, benn au$ biefer ^)erfontftfation beä Snfyalteö erfldren ftcf) allein bie egtra*

öaganten formen be$ Äultuä, ber jujeiten mit ben Sfjeatergroßen getrieben mürbe

unb getrieben wirb: fie macfjfen in ber ^PfyantafTe be$ SßefcfjauerS fetbft ju Sbealen

empor. SOBenn eine $rau öffentlich in Siebe agiert, in raffinierten Bewegungen

unb SfÖenbungen, in SOBorten, Sonen unb ©eften üoll wafynjtnntger ©lut alle

Steigerungen unb Stabten gtüfyenbften Verfangend, jdrtltchfter Eingabe entwtcfelt,

bemonflriert unb üorgaufelt, fagt ftc immer unb immer aucfj: „£)a£ bin icf), ich

perfonltch."

9htn fommt aber noch etwas 2ßettere$ f)tn$u. Qrin anbereä, unüermetbltcheS

Ergebnis tft, ba# pon felbft birefte Söejiefyungen jwtfchen bem 2)arfMer unb bem

^ubltfum entfielen. Grrft getfttge, bann bireft perfonltche, pfypfTfche. DaS auf*

leuchtenbe Verftdnbniä fchldgt SÖrücfen öon einem jeben etnjelnen gu bem im Sßrenn*

punfte aller 33ltcfe agterenben Äünftler. Sie $olge ift, baß au$ bem: „3ch gefjore

euch allen", ba$ ber ÄunfHer burcf) fein ganjeä Sun Pertunbet, jeber bte fcheinbar

nur an if)n gerichteten Sfßorte f)erau$f)6rt: „3ch gebore btr." Seber bejteht alle$ auf

ffd), jebeöUBort, jebe©efte, jeben Älang bringt er mit feiner ^erfonltcfjfeit in Söejiefyung

unb falfultert unb Paniert bie $?6gltcf)feiten, er fptelt mit. £>a$ bieö im Sbealen
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wie im Sttiebrigen ber gewollte 3wecf tft, barf natürlich nicht itberfet>eit werben,

braucht aber aud) nicht weiter begrunbet ju werben.

Dtefe btreften nnb tnbtreften Beziehungen (äffen ftcf> burd) baä Verhalten ber

3ut)6rer ober 3ufd)auer bei jeber ©elegenfjett auf baö einfachfte nadjwetfen. 3u

befttmmten Seiten traten btefe Begebungen in ber allerberbften ÜÖeife jutage. Satne

fagt j. B. in feiner engltfchen ©efd)id)te über bie mdnnltd)en $f)eaterbefud)er in ber

loderen ÜtejtaurationSpertobe, bie in Grngtanb nad) bem Sobe beä ftrengen 2orb>

proteftorä unter Äart IL einfette, folgenbeS:

„Die »ornebmen Jperren ergreifen mit bem Dichter bie gartet beö @alan£, fie »erfolgen

mit 3ntereffe beffen galante ßiebeSabenteuer unb baben im ©eifte baöfelbe ©Imf bei ben ©d)6nen."

£mrd) biefe Untergrunbe ift in gleicher 2Öetfe erfldrt, baß ber Jpelbentenor

ober ber erjte ?iebf)aber täglich Du^enbe öon Liebesbriefen auf feinem Stfrf) ffnbet,

unb baß anbererfettä — waö aud) heute nod) melfad) gültige Srabttion tjt — alle

öffentlich auftretenben grauen alä gteiwilb gelten, auf bie ein jeber pitrfd)en fonne,

bem bie Cujt anfommt, bie inbirefte Bejiefjung in einer bireft perfänlidjen fortjufefcen.

2>te ndd)(te felbfttterftdnbltche Äonfequenj ift aud), baß jebe offentlid) auftretenbe grau

mit biefem $aftor rechnen muf.

Dtefe Äonfequenjen würben früher ntd)t nur nid)t beftritten, fonbern offen unb

unüerfdjletert anerfannt unb aU BaftS in bie Ütedjnung etneS jeben 5f)eaterunter*

nefymenö eingeteilt. Die 2(nerfemtung

bofumentierte ftd) öor allem flar unb

beutltd) tu ben btreften Begehungen

jur ^rojtttutton. Qhtgere fonnte e$

gar nicht geben. Sie fdmtltd)en ©d)au*

fptelertnnen, öffentlichen ©dngertnnen

unb Sdnjerinnen entflammten btä weit

tn$ 17. unb 18. 3at)rt)unbert hinein

ben nteberften Greifen, b. I). fie waren

fojufagen nur öerfletbete ^prostituierte.

5ßtele 2t)eaterunternel)mer refrutterten

it)re weiblichen Ärdfte au6 ben Bor*

bellen. £>aß bie grauen ber £)emt*

monbe btefen kaufet) fet>r gerne machten

unb jtetig banad) flrebten, trgenbwie

öffentlich aufzutreten, liegt auf ber

Jpanb. 2)aburd), baß bie $rau öor baä

grelle Lampenlicht trat, fonnte fte mit

allen ihren fKetjett unb 5Sorjugen

brillieren unb werben. £>aö ftetgerte 38 7 . asemter

ISin Attentat auf bie ©d>aufptelerin 3iad>el

unter bem "üorujanb von (Doattonen

54
:
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tf)re @hancen, ihr 5ßert ftteg, ftc fonnte unter Sufsenben tt>dt)fen. Jpänvid) Jpeine

fagt baruber in ben „^ransojtfdjen Suftdnben":

„Die eigentlichen unterhaltenen grauen, bte fogenannten femmes entretenues, empftnben

bte geroaltigfte ©ud)t, ftd) auf bem Sweater ju jetgen, eine (Sucht, worin (St'telFett unb Slalrul ftci>

oereim'geu, ba fte bort am beften ihre ft6rperlicf)fcit jur ©cf)au ftellen, ftd) beu oornehmeu ßuft=

Itngen bemerfbar machen unb äugletd) auch vorn größeren ^ubltfum berounberu laffeu Fonnen."

9?aturltcf) bauerte bte SSerfleibung nur wdfyrenb ber 33orfMung, im JpauyU

berufe bleute man nad) rote üor nod) bem freien ©otte üon 2ampfafu$. £>a£ gilt

tn gleicher 3Öetfe für @nglanb, ^ranfretd), £)eutfd)lanb, Stalten, Ütußlanb, furj für

alle ?dnber. £)te galanten engltfd)en Äattaltere be$ 17. 3af)rhunbert6 »ergnügten

ftd), ttue £>ut)reu nad) einem engltfdjen 2tutor jittert, mit beu ©djaufptelertnnen im

„green room" auf eine berart unan|rdnbtge 2ßetfe, baß bic Königin 3tnna, bte le£te

ber ©tuartS, im Sntereffe ber öffentlichen ©ittlidjfett eine SSerorbnung erließ, „that

no person of what quality soever presume to go behind the scenes or come

lipon the stage either before or during the acting of any play."

(£rft fef)r fpdt dnberte ftd) btefe ^>f)öftognomte be$ $f)eater$ grunbltd) baburd),

baß e$ feine btreften Beziehungen jur sproftttution etnfdjrdnfte unb wtrflid) ju einer

(statte nmrbe, roo bte barftellenben Äunfte frei üon jeber gemeinen ©pefulatton

etnjtg bem ©djonen, ©roßen unb (£beln btenen. Gr$ roar aber uberall ein harter

Äampf. Sro&bem für £)eutfd)lanb

bte couragierte Sfteuberin bereite in

ber erjten £älfte beä 18. 3af)r*

t)uubertö prinzipiell mit ber fHeint*

gung beä Sfyeaterä' begann, fam

man bod) crfl in ber jmetten «£älfte

be$ 19. 3at)rl)unbertö ju einer burd)*

greifenben SÖejferung. £)amtt tjl

freilief) nun ntd)t gefagt, baß heute

bei ber 33üt)ne bie fdmtltdhen SBe*

jtehungen jur ^roftitution gelofr

todren. 9?etn, bte freiwillige Profit*

tuterung beä roetbltdjen ^)erfonalö

ift für jaf)lretd)e ^heaterunternehmer

nod) immer bte 33afT3 ihrer SKed)*

nung. 3116 einziger Sßeroetä, ber

fetter burd)fd)lagenb ift, fei ber be*

rttd)tigte Äoftumparagraph Jtttert,

mabame *tjlori als Xtlavia Stuart
bcr ^ in ^^reidjen Engagements

388. leiteten *Rop$. is 56 Fontraften beftnbet:
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„Dem männlichen 9)?itglteb

wirb baö jii ben Q^orfMiiitgeit er=

forberltcr/e fytftortfcfje Sloftum nach 2Cn=

orbitung ber Sßubnettlettung geliefert.

2Betbltche SOfttglteber fyabett fid) atteä

auf eigene Soften jti ftellen."

2)at gilt t)duftg für bte

@horijtinnen ntd)t weniger alt

für bte ^primabonna. 2Bat

heißt bat aber, wenn man er*

wdgt, baß nicht fetten bte

©arberobe für einen etnjtgen

2fbenb bte ©age einet ganzen

Sittonatt unb nod) mehr tter*

fdjltngt? 9?un, et t)etßt ntd)tt

anberet, alt baß bem Äojtum*

Paragraphen bie folgenbe infame

Äalfulatton jugrunbe liegt: 3n

ber Bühnenbeleuchtung fommcn

bie forperlidjen Ouafitdten ber

grauen am öortetlhaftejten $ur

©eltung unb machen barum

btefe berart begehrenswert, baß

jebe mit ?etdhttgfeit einen

jahlnngtfdhtgen Ädufer ihrer

SKeije ftnbet, ber mit Vergnügen

bereit tjt, alle Äojfen thret Unterhaltet ju tragen. @tne ©chaufptelertn ufw. tyat ba*

her nicht nötig, »on ihrer ©age ju (eben. £)tefe gttnftigen @hancen, bte bat $h e fltcr

feinen weiblichen SO?ttgftebem UtUt, ha&en btefe baburch autjugleichen, baß fte ben

Äojtumetat bet ^fyeaterö entfpredhenb erleichtern.

3n ber ©egenwart wetjt bat tiefjte ftttlidje Sfttüeau nod) bat engltfdje Sfyeater

auf, unb jwar burdj eine Söejltmmung, bte gerabefo fategortfd) gehanbhabt wirb, wenn

fte auch nicht in eine gefctyrtebene ^paragraphenform gefaßt tjt: 5>n feinem Sanbe ijt

forperftche ©d)6nhett einer öffentlich auftretenben ÄünfUertn fo fehr erfte 93ebtngung

wie in Gntglanb. £>tefe entfcheibet, unb nicht bat Salent. Ort tjanbeft ftd) natürlich

nicht um reine ©d)6nhett, fonbern um ^ifanterie in ber SRtchtung bet Sinnlichen.

3n ben feufcheften Stollen gouttert man bie färperlid) ptfantejten SarfteUertnnen. £)at

tjt auch g«nj logtfd) gemdß bem 9Q3efen ber ^)ruberie, bie jtd) freilief) im festen ©runbe,

wo man ffe auch aufberft, immer alt bat eine enthüllt: alt — (Schweinerei.

(Sin (Seemann plönbert bte 93lumen im Äopfpuße fetner @atttn, um fte

ber Pepita jujuroerfen.

389. 6a je tan. Wiener Xbeaterjettung
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$ßa$ üom Sfyeater früher galt, baä gilt in potenziertem Sftaße öon jeber 2lrt

Tingeltangel, angefangen öon ben wüften ü)?uftff)allen be$ 18. 3af)rf)unbert$ bis

fyerauf ju ben weltberühmten ?onboner, spartfer nnb ^Berliner $art£t£$ unferer Sage.

JjMer haben ftd) bie $erhältntffe ntemalö geänbert, tyex befiehl ^ente nod) bte

btrefteften Beziehungen jur sprofHtutton, nnb bte ^)f)t)|Tognomte ift nnr tnfofern eine

anbere geworben, alä ba$ Programm, buref) ba$ ber ©aumen ber 3ufd)auer gefifcelt

werben fofl, ununterbrochen raffinierter würbe. £>a beim Singeltangel bte @rottf

fogar ba$ offizielle Programm aufmacht, fo jtnb bte gefdjledjtltdjen Begehungen

jwtfdjen ©arfMertn nnb ^ubftfum ber untterfcf)leterte «ßauptjwecf. 2Cfö 93ewet6

genügen bte ^tnwetfe auf ba$ erottfdje 5()ema alter lieber, @ouplet£, ÜÖt$c nnb

Sricfä, auf ba$ erottfdje Raffinement fämtltdjer Äoftüme unb auf bte augenfällige

Betonung be$ @rottfd)en tu ber pomphaften Üieflame. 3m Nebenberuf bte offt*

jielle Stfaitreffe btefeS ober jeneö durften ju fein, btlbet für eine ©ängertn ober

Sänjerin bte ^auptanjtehung^fraft, ba$ mad)t bie 2Öirfung tf)reg öffentlichen 2luf*

tretend oor allem ptfant. Seber £6rer genießt im ©eifte mit, fü()lt jtd) beehrt, alö

ebenfalls mit jur Safel gejogen, benn jte lüftet boef) eben aud) öor tf)m bte SKocfdjen,

wiegt aud) öor if)m fofett ben ©djlangenletb ufw. £)er 2ße(trut)m, ben @leo be

Aerobe genießt, refultiert fidjer jur Jj?auptfad)e barauS, baß jTe ofjtjtetl bte ©unfl beö

gefronten Äongoejplotteurö Seopolb genießt. £)ljne biefen pifanten Betgefdjmacf

wäre baä Auftreten biefeä eingewickelten Sßfetfttfteö auf bte £>auer nur ein ©aumen*

ftfcel für bie ganj ^erüerfen gewefen.

3fn biefem ©runbdjarafter tjat ber im Überbrettl unternommene 33erebelung£*

oerfud) aud) nid)t ein 3Ctom ju änbern ttermodjt. d$ ff* ntcfjtä met)r als ein 2Bi&

gewefen, in btefer ^orm auä bem Sßari^ eine ©teile machen ju wollen, wo jtolje

©atire unb fetfe aber ed)te fröhliche Äunf* l)errfd)enb tf)r Septer fdjwtngt. 3a, wenn

Frechheit unb Qrtnbtlbung ©ente gewefen wären. @el)r batb ergab ftd), baß bie

„Serebelung" nur bartn bejlanb, baß man in ber ©emetnhett bte @pi|e erflomm unb

ftd) SDtfttelmäßtgfetten leitete, bie nid)t einmal auf einem mittleren $art£t£ mägltd)

gewefen wetren. 3n feinet 3ugenblenje$ Blütentagen war fetneä 2Öt£e$ ©ptfce

„2)er luftige bemann", wa$ freilief) bei' ber poltttfchen Unfreiheit unferer Buftänbe

aud) gar nid)t anberä ju erwarten war. Unfere ^)olijet gemattet auf bem Sfyeater

ja gar ntd)t ben ^lügelfdjlag einer freien ©eele. 3fber btefe polijeilidje ^ürforge

war in biefem ftalle fogar überflüfftg. 3fud) o^ne jte t>dtte ftd) in ben erffen

5ßod)en ba^felbe SRefultat ergeben, waö freilief) für jeben logifcf) Senfenben fowiefo

feftftanb: baß man ndmlid) in ber £td)tergeneration üon ber SOBenbe beö 19. Satyr*

fjunbertö üergeblid) nad) ftoljen 3bealen, üergebltd) naef) feftbegrünbeter 3ßelt*

anfd)anung, nad) 9)?u t unb polttifcfyer Überjeugung^treue auöfcf)aut. 30Baö btefe

©eneratton au^jetd)net, ift nur baö Raffinement, ba^ jtd) immer in ben Seiten in

ber ?tteratur einteilt, wo ftd) ein gefellfd)aftlid)er 2lufl6fung^rojeß üoUjiet)t. 3nbem
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CTTarie (Beiftinger

3ofep^>nc ©allmcyer

391—393. ;5flerretcl)ifcf)e ^artfaturen

bte poettfdjen £)reierftd)ter beS allerjüngften DeutfdjfanbS

in fomifdje SMebermaterfrdcfe fdjfttpften, glaubten jte

aud) fdjon baS fKejept in ber Tafdje ju fyaben, baS ben

SKutym beS Montmartre ttor jwanjig 3af)ren über bte

ganje SGBcft trug, ©er UnternefymungSgetft fetjfte ifynen

ntcf)t, aber eben baS, waS btefen Ütufym etnjtg moglid)

mad)t — bte feft funbterten 3beafe. Diefe wudjfen

ndmüd) tatfddjftd) nod) üor jwanjig 3afyren auf bem

Montmartre broben, fte machten auS ben Maupaffant,

Daubet, SOBtttette ufw. Äerfe, ganje Äerfe. ©o etwas

tjt naturftd) ntdjt im TretbfyauS ber Qrtnbtfbung unb

auf bem Mtftbeet ber poltttfdjen @t)araftertoftgfeit ju

erfefcen. Darum beftanb ber etnjtge Grrfotg btefer 93e*

wegung tn Deutfdjtanb bann, baß baS Programm beS

TtngeftangetS um einige raffinierte Hummern ttermefyrt

würbe.

Die SSerebelung beS 3Sari£t£S mußte aber aucf) nod)

au$ einem anberen ©runbe fdjettern, aud) wenn ffe tton

einer jfdrferen Grtgenfraft getragen worben wdre. £>aS

Tingeltangel fann nid)t »erebelt werben, liefen 33er*

fud) fann bat)er nur unternehmen, wer öollftdnbtg bte

Untergrünbe oerfennt, bie baS 5Öefen beS $art£t£S

bebingeu. DaS Tingeltangel tft ein erottfdjeS Q3etdubungä*

mittel, baS in feinem $Befen ber überretjten £ebenSt)ajt

ber mobernen 3?it entfprtdjt; eS fott ntdjtS anbereS fein

atS ein Sftarfottfum. 3u reformieren gibt eS ba nidjtS,

©umpfbtüte bleibt ©umpfblüte. 2Öenn man bte ein*

jetne QMüte befdjneibet, treibt ber ©umpf neue, aber

niemals werben Vitien barauS. Man fann baS $ari£t£

in fetner 2(rt nur raffinierter machen, unb baju l)at benn

aud), wie gefagt, ber SSerfud), e$ ju üerebetn, gfucftid)

geführt.

* *

Daß ein fotdjeS 33erf)dftntS nad) jeber Üttdjtung

ein überaus fruchtbarer 93oben für bte Äarifatur tft,

bebarf feiner weiteren $3egrünbung. Tatfadje ift benn

aud), baß wir Äarifaturen auf alle irgenbwie fdjau*
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23rilaiic ju öt>uarb 3rud)ä, „Die grau in frei
- itanfatuv"



Kffton bei bei* Arbeit

igen fcte Uufittltdfjfett bei SöaKett^. 1798

Ulbert Saitßeii, SOJi'incftcii





ftnelertfcf) öffentlich auftretenben grauen in jeber Bett unb in jebem Sanbe relatiö

f)äuftg begegnen. 3n wfytgen Betten intereffterte alle$ an tljnen, jebe bargefMte

Seite fanb Neugierige. Norf) mel)r flehen in reafttonären Seiten ©chaufpielertnnen,

Sängerinnen, Sängerinnen btreft im SSttittefpunft beö öffentlichen Sntereffeö. 3n

fotcfjen Seiten fonnte ein guter Einfall, ein guter Söertcfjt über eine Sängerin ober

Sänjerin wochenlang baö Stabtgefpräcf) bilben. 9)?an {)at ffcfjer feinerjeit in «Wunden

eine ganje SÖßocfje getackt, aU ber fyumoröoKe ©d)fetcf> in bem üon i()m fyerauS*

gegebenen „spunfcf)" ben fofgenben Schuster-Boy's letter to Miss Lydia Thompson

richtete, alt biefe im Sommer 1856 bie Münchner mit ifyrem „San^I" erfreute:

„My dürr Miss! I have gewesen in His Dingelstedts Theatre for looking Your Tanzl.

Vous etes the ,blond Pepita', aber — I confess it ganz aufrichtig — the schwarzing pleases

me better! I find Your littl Gesichtl very hübsch, that is wahr; I am of Meinung, that

your Conversäschn make a good Eindruck, doch what betrifft te Scottisch dance — the

Sak of dudle is very fine langweilig! I bitt you pardon for this schandfull English, what

I spik; in my Situäschn as Schusterboy I have not Occäschn for Perfekschn, I must seinper

wichsing Stiefels and holing

Würstls. Wenn I will studi-

ring, comes the master und dann

heisst's: hau do you do! —
Time is monney; I have weder

time noch monney. Nothing-

destoweniger I go ins Theatre,

wenn es gibt a plastish Represen-

tätschn. Eben desshalb war ich

gewissermassen verdriesslich of

Your weit pludering Pantalons.

I war on a Standerling Place auf

the second gallery and for my

fufzehn Kreutzers I have gehabt

amiusement genug; — in the

,Piccarde< Your Kittel very little,

and alls fort Tricot, and hupfing

and springing war very lustig.

You have not so viel Feuer, wie

eine Spanierin, aber that ver-

steht sich von himself, your

Näsch'n (nation) is cold. I

wisch You good morning, and

happy voyage. I bin, Miss, Your

submisser Sepperl, boy ofschuster

of Munich of old Bavaria."

2)a$ man ÜOU fofdjen ©araf) »crnfjarbt, al$ moberne fteftya, tfjren ©ofjn öectetbtgent».

Berichten tatfäcfyKcf) wocrjen* 394. s. itcppier. <Pucf. $rcem=2)oif

55
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fang unb nod) rdnger fprad), ba« beftdtigt wortlid) 536rne. @r teilt mit, baß, al« er

nad) Berlin fam, matt ntcfjtö anbere« öon ifjm mußte, al« baß er einen geiftttollen

2lrttfel über bte Henriette Sonntag gefd)rteben f)abe. Da« nmrbe ifyrn aber and) al«

f)6cf)|ter 9luf)m angerechnet. „Da« tft ber Sttann, ber . .
.

fo würbe überall gefingert,

moljtn er fam. Diefe« oerjttegene Sfyeaterintereffe tjt freilief) alle« anbere el)er af«

ein 3eid)en einer ftd) mit elementarer ©emalt burd)fe£enben getjttgen ^odjfultur, e«

tft fcielmefjr ein frafife« Dofument ber politifdjen Unfreiheit, bte ben ^orijont fnnftlid)

anf btefe« eine ©ebtet eingeengt f)at, benn im Äletnen unb Äleinlicfjen erfcf)6»ft jld) in

biefen Seiten ber Äultu«, ber üom ^ublifum mit ben Sfyeatertfernen getrieben wirb.

©leidjmoljl, ba« »ojTttoe fKcfultat öon allebem t|t, baß mir in ber Äarifatur

eine faft lücfenlofe ^ortrdtgalerie aller fyalbmeg« berühmten barftellenben Äünjtler

baben. 3n ber englifdjen Äarifatur oon etma 1780—1840 unb in ber franjöjTfcfjen

ber ©egenmart ift in biefer «Porfrdtgalerte nidjt nur jebe MnfHerin öertreten, fon*

bern bie berühmten bufcenb* unb l)unbertfad). $on einer Sarai) 33ernf)arbt, um
nur eine einige ju nennen, fonnte man ftcfjer mit einigem Sammferfleiß bereu

fünf()unbert, üielleicfjt aber aud) bie boppelte 3at)l nadjmeifen.

Dem Datum nad) traten bie Sdjaufptelerinnen, Sängerinnen unb Sdnjerinnen

natürlich relatt» fet>r fpdt in bie Äartfatur ein, unb jmar be«f)alb, weil bie offent*

lid) auftretenben grauen eine fef>r fydte @rrttngenfd)aft |Tnb. 3n @nglanb begegnete

mein 9?ame ift Biewer!
Sfljroanf in einem ?iufjiige mü Oeiang unt) Xanj

Sennara Pepita,

man j. 33. erft üom 3al)re 1660 ab

grauen auf ber 53ul)ne, öorfyer würben bie

$rauenrollen, mie aud) in Deutfdjlanb, ftetö

üon öerfleibeten Scannern ober Äaflraten

gefpielt. Die beriifymtefte ber frühen

Äarifaturen auf bie Scf)aufptelerinnen

ift ber große ÄupferfHd) oon ^ogartl)

„Jperumjiefyenbe Äomobiantinnen in einer

Scf)eune". Lichtenberg bat ju biefem Tupfer

einen 24feitigen Kommentar gefdjrieben,

ben er mit folgenben Sdfcen begann:

Salin, 1855.

«I. gautul'a Säetlng.

„93t'elleicr;t ift, feitbem @rabftidf)el unb

'Pinfel jur Scttyre angenxtnb roorben ftnb, nie fo

oiel muntere Saune in einen fo fleinen 9tctiim

sufammengebrangt werben, alö bter . . . 3 eber

StBinFel biefeö ^eiltgtumö ber (Sereö »erfunbigt

bie ©egenwetrt beS mdd)ttgften ©atyrö." (Siebe

Beilage.)

39s. Titelblatt einer 95cdt'iier Slugfdjnft

Jpeute »erfrefyt man unter Satire

freilief) etwa« mefentltd) anbere«.
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396. Olaf ©ulbranffon. 3fabora £>UttCan. ©impltctfftmuö

3tt berarttg allgemeinen 3Rott»en jmb ©cfjaufpielerinnen, ©ängerinnen ufw.

tton ber Äartfatur gewiß immer befyanbelt nwben, aber bte perfonlicfje Äartfatur

t)errfd)t auf btefem ©ebtete bocf) ju allen Betten öor, benn ganj bejttmmte ^erfonen

geben bod) meiftenä bte 3fnretje. (Sine felb|tüerfränblid)e @rfd)etnung ttf, bafl man
55*
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3Jorlictcftuitf|cn flnr Dletlung flfne

T*r Otniig uii fcliiblicfic Singer

ntonna Vanna

397 u. 398. O; ©ulbranffon. ©tmplidf(tniu«

f)ter aurf) ganj ba$felbe erfebt wie auf allen

©ebteten ber perfonltcfjen Äartfatur, b.
fy.

bte ©attre tft feljr Ijäuftg «Pamphlet. 3a,

bieg tft fyter ütelleicfct noef) otel fyäuftger

ber $alt al$ anber^roo, benn befanntftcf)

fptelten ffrupeffofer @f)rgei$, Sttetb uub

©efyäfjTgfett ntrgettbö eine fofd) große SKolle

rote auf bem Sfyeater. Dtefe ©efut^fe baben

bte (Satire fefyr t)äujtg tn ifyrcn ©teuft ge*

(teilt, uub biefe fyat banu auef) ba$ ernftefte

©treben ntcfjt »erfefjont. @tn Sßetfptel mag

ber Äampf, ber gegeu bte Sfteubertn geführt

nmrbe, liefern. 3n einem fattrtfcfjen

£)pu$, bettteft: „?eben uub Sfjaten ber

roeltberucfjttgten $rau ^rtebertfa

Carolina Sfleuberin", jtnben ftcf) folgenbe

©teilen:

„2Bte roirb mir? 223erb tdf> fle ntebt atlbereitö

gewahr?

3a, ja, tcb fet) fie felbft, tcb feb tbr blenbeö

$aar,

3cb fet) ibr fleüteö fttnn, bte aufgefcbmtrten

Trufte

Unb enbltd) gar, meld) @lücf! bte 90?ufct)el

gailer Stifte.

SKicbt weit com SDhtnbe bat ein Bärgen feinen

Um baö »ier #aare ftebtt: O batt' id) 3t oftenö

<Bo wollt icb fie com topf biö auf bett $uß

befebretben

;

^(teitt fo mag tt>r Sßttb nur utmoflfDmmen

bleiben.

3>d) wollt ibr ©terblicben tbr artig gu§werf

febu,

@d burft ibr je(50 nur uaä) ibrem ©djauplafc

gebn;

Docb baß eueb niebt ibr 'Pufc ju Sttelfeiten locfe,

©o wtftt, fie jeigt fid) ba in einem UnterrocFe,

Der ibr bie Sßettte faum bt'S an bie SJDaben beeft,

3n weisen, wie man fagt, ibr @eift jum Diäten

fteeft ..."
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£>er fleinlicfje #aß t>atte biefer mutigen $rau gegenüber freilief) taufenb ©ritnbe,

fein ©ift ju tterfpri£en, unb eä ift gar nicfjt üerwunberlicf), wenn aucf) berichtet

wirb, baß aucf) Äarifaturen, bie tton dfjnlicfjem ©eifte getragen waren, wiber jte er*

fcfjienen ftnb.

3ßenn man üon ber mobernen Äarifatur fugttcf) fagen fann, baß jte auf allen

©ebieten mefyr aU je einen perfonlicfjen @f)arafter trdgt, fo fann man borf) ebenfo

uneingefcfjrdnft erfldren, baß ba$ ^)ampt)(eti(lifcl)e ebenfofefyr oerfcfjwunben ift, unb

ba$ gilt aucf) gegenüber bem Styeater. ©eit man aufgebort fyat, ffcf) im ©trett

baruber, ob j. 53. ber Friller einer ©dngerin ober ber $a$ einer 33allettdnjerin bie

t)6cf)fte Offenbarung fei ober nidjt, bie Äopfe wunb ju fcf)(agen, fyat aucl) bie Äart*

fatur aufgef)6rt, in biefem ©treit ber Meinungen bie frühere SKolle ju fptelen . . .

$om mobernen 23aridt£ ift oben gefagt werben, baß eä ba$ abdquate Grrgebni3

ber uberretjten 2eben$f)aft unfereä Seitalterö fei. SEßan fann bie£ noef) bal)in er*

weitem, baß eä aucf) ber bejeicfjnenbfte

©pieget ber frttlicfjen Suftdnbe unferer

©roßftabtfultur ift. £)a$ ehemalige

Sttoulin SKouge unb ba6 ^3ettt @aj!no

im heutigen ^>artö , bie Sonboner

3(ll)ambra unb ber berliner ÜÖinter*

garten fennjetcfjnen ben exaltierten

unb fcf)wulen @t)arafter unfereS ner*

öofen fmnlicfjen ©enußlebenä beut*

lieber als alle anberen Qrrfcfjetnungen

beä öffentlichen gefellfcf)aftlicf)en ?e*

benä. £)a$felbe gilt aucf) öon allen

ben $erebelung3beftrebungen, ber

Äabarettbewegung, ben ©eancen ber

33arfußtdnjerinnen, ©cfjlaftdnjerinnen

ufw. 5Betf bieä ber $aU ift, ent*

wickelten ftcf) l)ier aucf) bie bejetcfjnenb*

ften Linien unb färben be3 fmulicljen

©enußlebenS; bie eleganteren Linien

unb Bewegungen, bie glufyenbften

unb reicfjften färben, bie eä in ber

Üßelt ber Qrrfcfjeinungen gibt, offen*

baren ftcf) l)ier. Qrä ift fein 2ßunber,

baß bie moberne Äartfatur biefe be*

jeicfjnenben unb neuen Linien befonberä ^jc <5ralsl>üterin

gerne gefaßt l)at, bie fun|Hertfcf)en 399 . @. «ranbt. Srau Gofima Rogner. J?labt>erabatf*
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3m 5<U!bourg ©dint SetttÖ: „O Magali, ma bien-aim<5e fuyons tous deux sous la ram<5e

400. @. geanbre. S'SlUiftratton. 1897

ÜÄottoe, bte biefe ©tätten bieten, ftnb für ben Äfinftfer untt)iberftet)firf), unb alle

Begabungen: ©roteSfe, £umor, feine (gljarafterifHf, ©attre ftnben t>ter bie reichen

unb unerfcf)6>fftrfjen Anregungen. Sie t)ier reprobujterten Blatter öon J?etne, ©ul*

branflfon, Seanbre, Souloufe*?autrec, ÜBtffe belegen eine jebe btefer Seiten; e« ftnb

alleS in i()rer 2lrt cfyaraftertfttfdje groben. £>a$ ift bie 2)iüa öom ^)etit @ajmo in

ifjrem ganzen SHafftnement, bie ber granbiofe 5ouloufe*?autrec mit ein paar öerttufcfjten

Sonen unb ©trieben rnie f)ingef)aucf)t fjat; ba$ ift ber pointierte perüerfe Überbrettl*

blobftnn, ben 2öi(fe mit ebenfo tfarfer 9ttei|*erfcf)aft in feiner „Sifeufe" gibt (Bilb

403 u. 404). —
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3m gaubourg ©atiit ©ermatit: .,®ie Sercbe ifi'g unb nt'ctit bie 9Jad)tigall

401. @. geanbre. S'Suuftration. 1897

$ür bte ®tttltd)feit$beftrebungen war ba$ Sfyeater immer ein J&auptangrtflfä*

punft. Da bte jeweils t)errfcf)enben ©tttltd)fettS$uftänbe an btefer ©teile immer

ifyren prägnanteren 2lu$brucf gefnnben fyaben, fo wtefen bte Unftttlicf)feit$fcf)nuffler

immer nnb immer roteber, unb juerft, mit ftttltcf) entrufteter ©ebdrbe nacf) bem Sfyeater.

Die meinen Angriffe garten natürlich ber Unjtttltcf)fett be$ 33allettä. Die atlju öer*

fcf)«)enbertfrf) preisgegebene 2ßtrHicf)fett, ba$ 3umel in ber @ntfletbung unb ba$

Suwenig in ber 33eHetbuug ber SBalfetteufen fpiett in alten Ädmpfen gegen ba$

9?atfte, bte bte ©efcfjtcfjte alter ?änber ju üer$etcf)nen fjat, eine ber ttncfjttgtfen Stollen.

<§& gibt üerfcfjtebene ?eg .£etn(3e^dmpfe, bte fpejtell unb allein ber Unftttlid)feit be$
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Balletts galten, ©attrifcfje Kommentare jn einem ber enragterteften biefer Kämpfe
ftnb bte f)ter reprobujierten Karifaturen „£er entruftete QMfcfjof" (SÖrtb 385) nnb „Die

get(Htcf)e 9>rafitng$fommtfjton bei ber Arbeit" (ft'elje Beilage). £>tefe betben SMätter

Musteren ben Mampf, ber in @ngranb an ber 3Öenbe be$ 18. 3af)rf)unbert$ gegen

bte Unftttltcfjfeit be$ $>aUett$ geführt mürbe nnb üor allem im £aufe ber Sorbö

feine ©tufce fanb. Söefonberö foftlicf) ift ber große Kupfer, ber bte 2orb$ $etgt, wie

fte eben in ber ©arberobe ber Sängerinnen bie etngefyenbffen %eftfMungen über bie

Stefe be$ Kletberau$fd)nitte$ unb bte Sänge ber SKocfe machen, ©te beftimmen

natürlich einbettig für oben wie für unten,

baß fo ötet öffentlich ntcftt gejeigt werben

bürfe. Die Sängerinnen (Tnb freilief) ba*

mit ntrfjt etntterftanben: „Grin folcf) fd)6ne$

53etn," erflärt bte jwette tton UnH, „ju

öerffetfen, ba$ märe wirfltcf) ein $erbrecf)en,

bamtt mürbe man un6 ja ben üßeg »er*

Herren, unfer ©lucf ju machen."

fnatnxüd) mußte bte Kartfatur ntdjt

felbff tm ©teufte murfertfctjer Unftttlicf)*

fettäfcfynüffler ftetjen ober freiwillig bereu

Stenfte tun, wenn fie ebenfalls gegen

bte Unftttlicf)fett auf ber Söufyne ju $elbe

jog. Sßon 9)?abemotfelle ^3artfot, ber an*

gebltrf) fo duftigen unb Keufdjen, melbet

5. $ß. bie $ama, baß fte tro$ ifyrer Keufcfc

fyett tfyren begeiferten $eref)rern im ^arfett

tn ber gleichen ptfanten ÜÖetfe entgegenfam,

wie eö üor ifyr üon fo manchen $anj*$öerül)mt*

Reiten beö 18. 3af)rl)unbert$ gefcfjal), unb

wie e$ nad) tfyr eine Sola Sttontej unb fo

tttele ber berühmten ^arifer Kanfaneufen be$

jwetten Kaiferretcfyö taten, b* f). baß jte bei

tfjrem öffentlichen Auftreten auf gemtffe Seile

beä Kofrümä üerjtcf)tete, auf bte fcf)lecf)ter*

btngä ntd)t üerjtcfjtet werben barf, wenn

ntctjt aller ©cfjarn auf$ infamfte ^o()n ge*

,MM wat)t, jefct befomm id> bteSfolbe ju fingen, fyrocfyen Werben foll. SOBeUU folcf)e$ $UU
*cr Sntenbant?" ^ ^ ^ ^ ^

2(111 3icl Newton Cftetje Beilage) gegeißelt mürbe, fo er*

402. 5. u. «Äejnteef. ©tmpitcifftmuö füllte bie Karifatur nur tfyre ftttltcfje '•pfltcfyt.

440











Wogegen jtd) bte ©tttttchfeitSbejtrebungen, bte [mucfertfchen UnjTttUchfett$*

fchnuffrer niemals ober bod) immer nur mit ben leifejtett Zonen gewanbt \)aUn,

tro&bem gerabe f)ter alte ffttttrfjc @ntrüf!ung angebracht wdre, ba$ tft bte Unftttltch*

fett be$ 2?ert)drtntffe^, baä au$ ber %van am 5t)eater erft felbft ba$ £>pfer macht,

ef>e jte aW 23erfuf)rertn wirft — bte Setbeöfnecf)tfd)aft, ber früher fafl alle grauen

am Sweater unterworfen waren, unb in ber fyeuttgentagS noch eine unenbltche 3at)I

jtd) beftnbet. @d tft oben gefagt worben, baß jtd) bte btreften ^Beziehungen jwtfchen

Sljeater unb ^rojtttutton allmdhttd) geloft haben. Stfan mußte ftcf) beutticher auS*

fpred)en: jte ffttb etgent(td) nur etnfetttg

üerringert Würben. Grä t>ert)dtt jtd) ndmlid)

fo: Sie $rau jtetgt tjeute feltener auf bte

Söutjne, um ihren SOöeg auf rentablere 3Betfe

in ber «Proftttutton ju machen, wof)l aber

muß jte jTd) nad) wie oor projizieren,

wenn jte ihren $Öeg auf ber Sßufjne machen

will. Sie mit SKed)t berüchtigte 9)afd)a*

wtrtfdjaft be$ £)ireftor$ ober StegtjTeurS tft

faft nod) ungebrochen, ©te fudjt ein @n*

gagement, gewiß, t()re ©timme tft tyevxüd),

i()r ©ptel tft bejaubernb, aber . . . aber

„jte muß erft beweifen, baß jte gewillt tft,

ber Äunjt jebeä Opfer ju bringen", ©te

wußte jum öorauä, baß btefer Srtbut öon

ihr geforbert werben würbe, unb ba jte

bamtt rechnete, fo f)at Fc am 5a9 e ^rer

aSorftettung beim Sntenbanten auf ihre

intime Reibung jtdjer btefetbe (Sorgfalt

üerwenbet, wie auf bte (£tnjtubterung ihrer

«Proberolle (SMlb 390). @$ tft ein bofeö

SBort, ba$ aber noch für fefjr ütele Duhnen

©eltung hat, baß baö Engagement erft

bann perfeft wirb, wenn jte ftd) bereit er*

fldrt hat, mit bem ©ewaltigen „ein abenb*

füllenbeä ©tucf ju agieren, bei bem er

bte Jpauptrotte t>atr unb baö er ganj nach

feinem belieben immer wteber aufä SKeper*

totre fe&en barf". ©ewtß wirb biefeS

»Oerrenrecht metftenä nur bei ben ©tertten

jwetten unb britten ©rabeS geltenb gemacht,
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„@ö fommt jeß» jum Vortrag ein oon mir oerfaßtcö

Stet) ,Sa« fdjeitttote @tactielfct)it»ein'. @ö entfjdlt in

uberroältigenber, tiefmenfrtiUdiec Xragit ba$ Seelenleben

eineS betrunfenen Äeljrictjtwogenfutfctjec«, über bem

ein ©unflfreiö oon oerfjängntäoou'er @d)6nf)eit wie ein

Regenbogen fdjwcbt."

403. 91. 3öilfe. SDte £>ifcufc. ©impliciffimuti
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4°4. •£>. t). 1ouloMfe=8autrec. £)ie %abavett=foiva

aber aud) mancher ©tern erfter £)rbnung l)at ftcf> bamit bte 2Öege jum @rfofg bahnen

muffen. Unb wenn bie berühmten Sfyeaterfterne üon fotdjen Sributforberungen aud)

nie eta>a$ tu tfyren SJflemotren unb Qrrtnnerungen öermerfen, fo f)ebt ba$ bte $at*

facfce bod) ntdjt auf, baß aud) ft'e gar oft erft auf btefem SÖege ba$ te&te ^tnberntS

l)tnmegjurdumen öermodjten, ober baburd) mentgftenS am einfachen unb ftdurften

bte öorfyanbenen Jptnberntffe ju ubermtnben ttermodjten, um jene Ütolle verteilt ju

befommen, roo ffe etnjtg tfjr gan$e$ Tonnen entfalten unb fomtt enbgufttg burd)*

bringen fonnten. „Üttdjt mafyr, je&t befomm td) bte Sfolbe ju fingen, £err 3nten*

bant?" (QMfb 402) fo ober äfmttd) — ein anbermat fjteß e$ „bte @lfa", ein brttteä Sttal

„bte Donna Grfötra" ufro. ufm. — burften t)unberte ber heften erft fpredjen, mnn ffe

ein liebenäwürbtgeö $erftänbnt$ für bte üerttebten 2ßünfd)e beä Jperrn Sntenbanten
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burcf) tue Zat bofumentiert Ratten. Unb nidjt bloß ber 3nbentant, aud) ber ein*

flugreidje Ärtttfer t>at biefen Sribut geforbert, unb aud) ber au$fd)(aggebenbe fKegijfeur

tjat tfytt einfafftert, unb öon ba ab erffc |Tnb bie bctben öon i^rer ÄunjUerfdjaft öotl

überzeugt gewefen. Der tatfädjlidjen Belege für bie 9ttcf)ttgfett biefer ©äfce bebarf

e$ »ablief) nid)t, e$ genügt, an bie üiefen Sfyeaterffanbale ju erinnern, beren

Jpauptpointe gewoljnlirf) barauf f)tnau$ltef, ba0 bte üerfdjiebenen Sbeatergewaltigen

ftcf) mit 9ied)t rufjmen fonnten ober aud) gerühmt Ratten, alle ober wenigftenä einen

großen Seil ber weiblichen Sttitglieber ber Söufjne aud) fdjon anberä alä befleibet

gefet)en ju fyaben.

3n ber Äarifatur fpielt btefeö SDJotit) ber weiblidjen Seibeäfnedjtfdjaft am

Sfyeater erft feit wenigen 3af)rjef)nten eine würbige SKolle, b. f). erft feit biefer Seit

ift fte öon prinzipiellen ©ejtd)t$punften biftiert. $Öa6 früher nur perfonlicfjeä spam*

pfjlet ber in ©fanbalen fpehtlterenben ©efcfydftemadjer war, ba$ tfl in ben Sßldttem

öon ©utllaume unb 9te$ntcef auf bie Jpolje wirfttdjer fojtaler ©attre gehoben. £>en

fattrifdjen dvnft ber Söldtter biefer beiben ÄunfHer üermag ber Umflanb nur wenig

ju öerfdjleiern, bag fte auf ben Söefdjauer nebenbei and) pifant würfen. Sttan rufe

ftd) bei biefer ©elegenfjett in$ ©ebddjtntä juruef, wa$ weiter oben (Seite 172 unb

173) über btefeS $f)ema gefagt i|t.
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4os- Maxihtuv auf £>tana oon 'Pottierä, bte SOfattreffc -^einridiä n.

VIII

©er Unterrock in ber 3Be(tgefcf)tcl)te

@S fyat fcfjon met)r al$ einen ©cfyriftftetfer gegeben, ber ütet mefyr afö einen

Antigen 2ßi£ machen wollte, wenn er fagte: £)te Untergrünbe unb ©efyeimntfTe alles

gefcfjtcfytltcfjen ©cfcf)ef)en$ ftnb im legten ©runbe immer nnr mit ber einen formet

ju lofen: cherchez la femme. 2Öeiter ausgeführt fottte btefe formet bebeuten: 3f)r

Marren üon Männern, bte it)r roafynt, tt>r wäret bte Setter ber menfcfjfyettltcfjen ©efcfjtcfe,

tfyr (tnnbet in felbftfyerrltcfyer @rö$e auf ber Äommanbobrütfe ber ©efcfytcfjte, aufc

fcfjließltcf) enern felbftgefaßten @ntfcf)lüffen unb Erwägungen entfpränge alleö offent*

licfye ©efcfjefjen! 25a$ ift ©elbfttäufcfyung. Sfyr mögt bte überlegene 3)?iene be$

(Staatsmannes, bte ttefftnntge beS ©elefyrten, bte $»nifcf)e beS £errenmenfcf)en, furj

welcfje tl)r wollt auffegen, eS bleibt fTcf) immer gletcf): aufgeblafene, eitle JpanS*
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würfle fetb it)r, wenn tt)r fo benft, unb im 6eftcn $alle betrogene Betrüger, benn

fyinter jebem tton eud) raffelt ein Unterrocf, unb beffen 2Öünfd)e unb ©treftiüen

allein ftnb eS, bie ifjr »ollftrecft unb erfüllt. 3f)r fetb weiter ntdjtö al$ gefugige

©flaüen eineä im Jptntergrunbe birigierenben roetblidjen Üßitlenö. 2Öeil er eä null,

fyefct tfjr bie SSolfer aufetnanber, roenn er eö rotll, feib it)r rotlb roie bie Stger ober

fyarmloS unb öertrdglid) rote bie ©djafe im engen (Stall . . .

d$ ftnb geroif nidjt immer bie £>ttmmften geroefen, benen eö gefiel, mit btefer

©efdjidjtäerfldrung ber mit feiner ©ottdfynlidjfett prunfenben mdnnltc^en ©elbfb

Übergebung l)6t)nifd) ladjenb in bie ^)arabe ju fahren, freilief), bie Q3eroeife, mit

benen bie Söefyauptmtg geftüfct rourbe, ba£ bie ftrau in allem ber tjetmltcfje Äatfer

fei, fyaben niemals ba3 beroiefen, roaS bie Vertreter btefer 2fnfTct>t im legten ©runbe

beroeifen roollten, bag — um e6 in ber fürjeflen $orm ju fagen — baö ©innltdje

„einjtg ber ^)unft ift, auö bem bie ÜÖelt regiert wirb", aber fte beroiefen boef) ba$

eine unroiberleglicl): rote fabenfdjetntg bie offtjtellen ©rünbe ftnb, mit benen bie

$rau um if)re potitifrfjen 9)?enfd)enred)te geprellt ift.

3n bem öorltegenben Äapitel foll e$ ftcf) nun nidjt um bie $orfut)rung unb

2Öurbtgung ber Belege fyanbeln, bie btefeä angebltd) allgemeine ©efe$: roie bie $rau

trofc it)rer Degrabierung ju einem Sttenfdjen jroetter Älaffe eä öertfefjt, ftd) an ©teile

beS SD?anne$ jum 2)tftator aufjuroerfen, unb roie fte bie ©efcf>tcfe ber Stefdjen teils

offen, teils tterjtecft beeinflußt, — nid)t um bie SÖürbtgung ber Belege foll e$ ftcf)

f)anbeln, bie btefeS angebltd) allgemeine ©efefc ebenfo allgemein tlluflrteren, fonbern

nur um jene ganj befttmmten grauen, bie roirfltd) in bem eine Stoße gefpielt t)aben,

roaS man im polittfcfyen ©inne 2Beltgefd)td)te nennt, unb jroar fei e$ infolge beö

SufallS ber ©eburt, bie fte auf einen Zijvon erfyob, fei eS burd) bie 9ttad)t, bie fTe

entroeber burd) geijltge Überlegen*

t>eit ober burd) ifjre ftnnlicfye 2ßtr*

fung über einen regterenben durften

ober einen Staatsmann erlangt

t)aben. Sftaturlid) fann e$ ftd) nur

um etnjelne djaraftertftifdje 53ei*

fpiele in ben üerfdjiebenen SKid)*

tungen l)anbeln, ba, rote fd)on in

ber ©tnleitung gefagt roorben ift,

bie perfonltdje Äartfatur in biefem

33ud)e erft an fester ©teile flehen foll.

* *
*

Üttan t)at bie regterenben

grauen nad) jroei ©eftdjtSpunften
406. Stoltenifdjer fattrtfd^er £oljfct)nitt auf bie «n«ebHd)e Dapfttn

Sofjanna. 15. Safjrfjunbert
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ju fcfjeiben: in legitim unb in illegitim regierenbe. 2). I). wie oben angebeutet: in bte

traft ber fyerrfcfjenben @rbfolgegefe£e cfftjteK regterenben ^urfttnnen unb tn bte burcf)

tt)re J^errfcfyaft über einen bestimmten durften ober Staatsmann fyinter ben offiziellen

Kultfjen regterenben grauen. Sie illegitime Jjerrfcfyaft ber $rau fyat tfyre ©pt&e

im polittfdjen SD?attreffenregtment, unb biefeS bominiert nneber im Settafter be$

2lbfolutt$mu$. Seitalter beä 2(bfolutt$mu$ unb Settalter be6 $?attrejTenregtment$

ftnb barum immer mit fKecfjt fnnonpme begriffe gemefen. freilief) tft ba£ Sttattreffen*

regiment immer nur bte au6gefprocf)en(te $orm ber illegitimen Regierung ber $rau,

in bte Ütubrtf ber illegitim regterenben grauen gehören aud) bte jal)llofen Qrfye*

gatttnnen regierenber dürften, bte burcf) bte ©tdrfe tfyreö ©etfteö ober burcf) tfyre

9)?acf)t im @l)ebett Jperrfcfjaft ober ftarfen Einfluß über ben fcfjroddjltcfjeren ©atten

l)aben unb eö baburet) fertig bringen, in ber ^oltttf ifyren SfBillen unb tfyre 2lnftcf)ten

auffallig jum 2lu$brucf ju bringen. 2116 93etf»iele foletjer grauen feien nur genannt:

Sparte 2fntotnette üon ^ranfretcf), Königin Suife üon Greußen, Katfertn Qntgente

üon ^ranfretcf) unb bie ermorbete Königin 2)raga üon (Serbien.

3m allgemeinen ijt ju fagen, baß alle btefe üerfcfjiebenen Kategorien, genau

fo tüte alle üolittfcf) fyerüortretenben Scanner üon ber ©attre in 2ßort unb 5Mlb in

il)rem Sun unb tfyrer ^erfon fommenttert roorben ftnb, bte lefctgenannte Kategorie

£>te verliebte %at\>atina von iTIebtcts

4°7 ÜK. ÜJiertan. 16. Saftrßunbert
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£>te Königin r>on Ungarn .}iel>t ein Paac bayrifd>e ^ofen an

408. ©ngltfcfje Äartfotur auf t>en @ieg ÜKorta Xljereftoö über Äarl VII. oon 33a«ern im 6fterretcr)ifd>en ©rbfolgefneg.

freilief) metft nur bann in ftärferer 2£etfe, wenn eö augenfällig in (£rfd)etnung trat,

ba# bte 00m Spanne offotetl »erfolgte spottttf burd) ben t)tnter tf)tn ftefjenben wetb*

ltdjen SOBtllen befttmmt würbe.

3ebe$ 3af)rf)unbert fett bem fünfzehnten fennt mehrere regterenbe grauen,

unb jebeä weift aud) foldje auf, bte tatfadjltd) eine tu tfyrer 3lrt bebeutenbe weit*

gefdjtdjtltdje Stolle gefytelt fjaben. 211$ foldje feien nur genannt: Äatfjartna oon

$?ebtct$, Sparta $f)eref!a oon £)fterretd), Äatfyartna II. oon 9Ut$tanb unb bte

Äontgtn Siftorta oon @nglanb. 3luf btefe oier regterenben $urfttnnen follen fTcf)

aud) unfere ©emonftrattonen tu btefer SKidjtung befetyranfen.

Äattjartna oon SÜ?ebtct$, bte berüf)mt*berüd)tigte Sodjter beä Corenjo oon Gebiets,

bte al6 ©atttn Jpeinrtdjä IL nad) ftrantretcf) fam unb nad) beffen Sobe im 3af)re

1560 e£ oerftanb, bte fKegentfdjaft tn ifyre ßänbe ju bekommen, t)at burd) bte

ffruoellofen Littel, mit benen fte tfjre Jperrfdjaft errang unb befeftigte, burd) bte

Infamie, mit ber fte ifyre ©egner nteberwarf, jwetfelloö ben allgemeinen J?a$ unb

bte 3Serad)tung in einer SfÖetfe an tfjren tarnen geheftet, tote außer tt>r otelletdjt

nur Äatfjarina II. oon SKußlanb, 31B auSretdjeuber Sßewete genügt bte @rwäf)*

nung ber 93artf)olomäu$nad)t, bereu birefte 2lnfttftertn unb Leiterin fte gewefen ift.

£>er oon Äatfjartna oon SWebtctö entfachte Jpag refleftierte, ba offene Angriffe fafl

auögefd)loffen waren, fe()r balb in einer SKeifje oon fatirifdjen Epigrammen, 3lnef*
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409. @ngltfcf)e Äartfcttur auf bte Jperjoainneit Dortlanb unb ©eüonffjtre, bte Sreunbttinen t>on Sfjarlcö 5oy. 1784

boten unb Äarifaturen, bte immer fefyr fcfjnell tton SDZunb ju SOZunb unb üon £anb ju

Jpanb roanberren, meil ber J)auptfdcf)fid)fi:e J?a$ rotber tfjre ^erfon ifyren Jperb in ber

großen gartet ber Hugenotten f)atte. $ur bte frete Sßerettfcfyaft ju immer neuen #n*

griffen bot ba$ perfonltcf) ftttenfofe ?eben ber Königin unb bie öon tr>r am fran*

jojtfcfjen ^of mit ^Raffinement tnfjenterte ftttftcfje Korruption ntcftt nur ben banfbarften,

fonbem aud) einen unerfcfjopffielen ©toff. @f)araftertfttfcf) für bte perfonttdje

©cfyamfoftgfett Äatfyartnaä tfl baä folgenbe 33orfommntö, baä tr>r Bettgenoffe unb

Parteigänger SBrantome über fte mtttetft:

„%tä fte fid> etneS SageS »on iferem Äatnmerbiener bie ©trumpfe unb ©cf)ut>e anjietyen

lief;, fragte fte tt>n, ob tt>n ba$ nt'd)t in Aufregung unb 93erfud)itng bringe. Der Diener glaubte

e£ gut m machen unb fagte auö SRefpeft oor fetner £errin: 9?ein. ©a erfyob fte bie ^>anb unb
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gab u)m eine tüchtige Ohrfeige, „gort," rief fte, „Du fannft beuten Dtenft aufgeben, bu btft ein

(finfaltöpinfel, fcfyer btd) beiner 2öege!"

@o groß bie ©djamlojTgfeit tft, bie ftcf> in biefem SSorfommnt« offenbart, fo

ift fte bod) rclatip fjarmloö im SSergTetd) $u ber ©djamloftgfeit ber Littel, bie

£att)artna anwanbte, um mit Jpitfe ber 2Öollujt ben ganjen fran$6ftfd)en £of in

ifjrein Jperrfd)aft$interefTe ju forrumpteren. £)a6 d)arafterifttfd)fte 33eifpiel für tt)re

Äorruption$mett)obe ift il)r weiblicher ^ofitaat, ber au$ ben fd)6nften unb jum Seil

pornetjmften grauen grantreicf)$ jufammengefelst roar. Stefem Wulften ^ofjraat war

fojufagen bie einzige Aufgabe geflellt, ben ganjett J&of fnjtemattfd) in einen Saume!

ber ©innlicf)fett ju perfefcen unb jeben SCugenbficf $u ben tollften 2lu$fd)Weifungen

51t perleiten. Stefem ebetn Bwccfe biente Por allem ba$ raffinierte Äojtüm, ba$ bie

Softer beö großen Sorenjo für ifyren J?offtaat entwarf, dlad) ben ©djilberungen

pon Settgenoffen unb nad) btlblidjen Darftellungen, bie noef) erhalten ftnb, beftanb

ba$ £>berHeib au$ einem enganltegenben ^anjer, an bem ftd) Ponte 2lu$fd)nitte in

ber jeweiligen ©roße beö 93ufcnö ber betreffenben £ame befanben, au6 benen bie

betben Prüfte pollig naeft (jerportraten. ©er Üiocf, unter bem fein weitere^ Äletbung^

jtfief getragen würbe, war auf beiben (Seiten biö jur £6> ber lüften aufgefdjlifct

unb nur buref) einige ©pangen lofe jufammengebalten, fo baß bei jeber ©elegenfyett,

beim ©i£cn, beim ©ef)en, beim ©teljen unb Por allem beim Sanjen bie intitnften

Üteije biefer febonen grauen ben neugierigen QMttfen ber ^ofleute jtdjtbar würben.

£)iefe Äletbung Ratten bie Jpofbamen angeblid) bei allen Jjoffeften 3« tragen (Pgl.

aud) ©. 336)-

Die ©atire t)at nid)t perfdttmt, btefe Sebaudjerien gefd)dfttg in bie «Dffent*

ltd)feit ju tragen. SSon ber pou ©rantome gefdntberten ©jene mit bem Cammer*

btener, bie felbftPerftdnbltd) fofort ba$ ^»ofgefprdd) btlbete, erfdnenen mehrere Tupfer,

pon benen baö Q3tCb 407 ben angeblid) wetteftperbreiteten jetgt. Da$ raffiniert*

fd)amlofe ^oftüm pou Äatfyartnaö ^ofbamen gab bem italientfdjen ßarifaturtfren

«Mcolo 3?elti ben ©toff $u einem au$ge$etd)neten fattrifd)en Tupfer ,,©tc ef)rwürbtge

Königin au£ ©d)laraffenlanb", ber ben befonberen

3om $atf)artna$ erregt fyaben foll, benn war er

aud) in Stalten entftanben, fo fanb er bod) feinen

2Beg nad) ^arte unb bort aud) fet)r Ptel begierige

Jpdnbe unb 3lugen. tiefer Äupfer unb nod) eine

jweite Äartfatur auf$atfyartna Pon bebtet ftnben

ftd) im erften Sßanb ber Äarifatur ber europdtfdjen

SSolfer (pgl. bort SMfb 54 55) abgebilbet.

3ln bie tarnen SDZaria Stjerefta pou Öfter*

reid) unb Äatfjarina II. Pon SKußlanb fnupft ftd)

ein Seil ber wtdjtigften politifdjen (£retguifTe be£ 4I0 . @n g iif*e Äonfaiur auf jtntftarina it
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RWE iorRIBB oßSecnei INFLUEMCE aewärded.
4". Snalifctic Jfanfatur auf btc roctblt'djon «tinbcggcnoffinncn ber ocrfctncbenen cngltfctjen (Staatsmänner

18. Sa^unbertö, btc mirf)ttgftcn Äorrefturen ber curopdtfcf)cn Canbfarte, fte Rauben

barum ftet$ im 2)?tttcrpitnftc ber europdtfdjcn ©trette unb boten fomtt »or allem ber

internationalen Äarifatnr ftarfc 3(iirctjc. $8ct Sparta Sfjereft'a, bereit getfltge Sßebcutnng

in jeber $öejtef)ung u6erfcf)d^t mürbe, nnb bte viel richtiger rarjert ift, wenn man fte

ebenfo tief einfcf)dfct, wie man fte fyoef) etnfrfjd^t, festen bte großen politifcf)cn Äonfltfte

glctcf) bei xt)rer S()ronbe(rctgung ein. 2ülc europdtfcf)en durften erbfttften in ttjrer

Styronbcftetgung eine gunfttge ©elegenfyett, trgenbwe^e 2lnfpritd)e an btc öfter*

rctcf)tfcf)cn (£rblanbc geltenb ju machen, $rtebrtcf) II. »on ^renfjen machte $ot)ät&

anregte an ©djlcftcn gertenb, Äarl VII. macljte 2D?arta Sfyerejta überhaupt bte Ärone

Zeitig, roaS jn bem langwierigen, mit roccf)fel»ollem ©fttcf gefilmten @rbfolgefrtcg

führte, ^ranfretcf), ©panten unb ©arbtnten Ratten dfynltcfjc ©cfjmerjcn. £tefe

Äonfltfte fegten ffd) faß rodfyrenb tfyrer ganzen SKegterung fort, bte ganje

poltttfcfje 2fra, bte tfyren Tanten tragt, tft ein ununterbrochenes, internationales

poltttfcrjeö ©cfjacfjturnter, bei bem tatfdcfjf tef) bte Äontgtn immer bte rotcf)ttgfre fttgur

ift. Da e$ fTcf), rote gefagt, ftetö um fel)r groge Äorrefturen ber europdtferjen 2anb*

farte fyanbclte, fo t)at bte gefamte 6flrentrtrf)e Meinung @itropaä ein bauemb großes

SnterejTe an ber (Sntroicflung ber £>tnge genommen. Deutlicher 33eroei$ bafur t(t
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bie englifcfje, fyolldnbtfcfje unb franjoftfclje Äarifatur jener 3eit; in jeber ftnben fidt>

metyr ober mtnber bebeutfame QMdtter, btc ft df> mit SDfaria Sfyereft'a befcfydfttgen.

£)er allgemeine Überfall, ber üon ben [amtlichen europdtfcfyen durften auf Wlaxia

Sfyerefta fofort nacf) ifyrcr £f)ronbefteigung gemacht würbe, ift üielletcfjt am bellen buref)

eine fyolldnbtfcfye Äarifatur „£)te Sergemalttguug ber Äontgtn üon Ungarn" fattrtfcf)

fpmboltjTcrt morben. $itnf ©taaten: Greußen, granfretcf), 53at)crn, (Spanten, ©ar*

btnten, bie alle buref) it)rc Dberfydupter reprdfenttert ft'ttb, fyaben btc junge, fdjone

Königin bis aufä Jpemb ausgesogen. 2fm jturmifcfyften ucrfdfyrt babei $riebrtcf) II.

üon Greußen; mdfyrcub kapern unb ©panien ftcf) mit ben ©trumpfen unb bem

söeft'l beö Äorfettö unb ber üvoefe begnügen, roill ^riefcrid) II. bie junge Königin

nötigen, tt)in gdnjltd) $u 2ßtllen 31t fein. 53ei feinen füfynen Unternehmungen wirb

er öom Äarbtnal ^leurt), bem Vertreter $ranfretd)3, fytlfreicf) unterfingt, ber ffcf>

.jum ^araoent für griebrtcfyö unfittlicfye Angriffe macfyt. Sic bo$f)aftefte ^otnte btefer

Äartfatur ift jeboef) bie: 5D?aria Sfycrcftaä ©emafyl ft'efyt allen biefen gegen feine

junge $rau unternommenen Qlngrtjfen ganj gelaffen ju, er begnügt fiel) bamtt, ju

erfldren: ,,3d) ()abc und) jur 9?cutralitdt üerpfltcfjtet." X)te £>erbf)ctt biefer fattrtfcfjen

Argumentation öerbtetet natürlich bie SKeprobuftton btefeä 33latte3.

Aio, /3 00.

412. Äartfatur auf btc ©räfiit $Hd)tenau, bie SEJZattrefTc Sriebrt'tf)
1

2Öil()clm H. oott Vrcu&eit

57*

45^



£>ie Sttieberlage Stavlü VII. öon 53apern im ojterreidjtfdjen (£rbfolgefrteg, btc

btefer mit bem SSerfuft ber b6f)mtfd)en Äontgöfrone bejahen mußte, tUuftrtert ba$

englifcfye Q3fatt „Sic Königin öon Ungarn jtef)t ein ^paar banrtfdje ßofen an."

£)te fattrifcfye Pointe get)t auf $arl VII. nnb tautet: „(statt ba£ er ben Unter*

roef befam, l)at er feine Jpofen öcrloren" (35tlb 408). HU im 3abre 1744 bte

granjofen nnb Greußen in Sßofymen gegen S0?arta Sfyerefta unterlagen, war e$ eben*

fallä Qntglanb, ba$ ben ©ieg SD?arta $l)crej!aö mit Äartfaturcn gloriftjtcrtc. Q5etm

©tebenjäfyrtgen $rieg öerfytelt e£ ftd) dt^nftcf).

2Öcnn bte Äartfatur tu ber fatmfcfjen ©arjMung ber poltttfdjen GrretgntjTc,

in bte SD?aria Styereft'a mttöerflodjtcn war, rote man ffct)t, jwar and) feljr gerne

»ifante Pointen öerwenbete, fo war bamtt ber pcrfonltdjen ©tttltdjfeit SOtaria

5t)erejTaö bod) niemals ein Vorwurf gemacht, cö war niemals ctwaS anbereS al£

ein Glittet 51t bem Swccf,

btc betreffenben jfarifaturen

tnterejfanter ju machen, ein

bloßcS 9?ad)geben gegenüber

einer Verleitung, btc eben

öon öorn()eretn ba ijt, fowte

eine grau in $ragc fommt.

@in gan$ anber £>tng tft e$,

wenn wir öon Äatfyartna IL

öon Üvußfanb faum eine

cinjtgc Äarifatur auftreiben

fonnen, in ber ntcfyt bie

©tnnftd)fcit einen 2lfforb

anfdjlüge. £)iefc Satfad)e

tft ntcfytS anbercS afö ein

berebteS Bcugniö bafür, baß

bie ©frupcllojTgfeit, mit ber

bte ehemalige Scrbficr ^)rtn*

jefffn öom erfreu Sage ifyrer

Regierung an tfyrem unfHll*

baren CtebcSfyuuger offentltd)

©enuge tat, berart öer*

blüffenb war, ba$ bteS allem

ifyrem 5un baS föejtftfdje

_ „ . / Äolortt gab, baß man thr
Fat, Fair and Forty J

' ^ '

33tlb nie ju geben öermochte,
englifdic Äarifatur auf ÜKrl 8ief)ert»crt, bte SNaitretie bcö nad)=

moitacn @eorg iv. i 7 86 ofync e6 burrf) einen 3ug
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EDjamböe de la sainte famille des thuilleries ä montmidy.

414. gran$6fifd)C Äarifatur auf bie 5lud)t ber fratijofifdien Ä6ntg$familie au$ «Paris. 20. Sunt 179 2

wüfter ©innticfyfeit ju üerjerren. Unb in ber Sat, bie fcfjamlofe ©innlicfjfeit ber norbtfcfyen

SBcffaKita mar berart ungefyeuerticf), baß felbft btefeö an bie fldrfften Singe gewohnte

3eita(ter au$ bem ©raunen niemafö fjerauäfam. ©o xft benn aucf) baö Ergebnis, wie

c6 bie Äarifatur wiberfpicgert, ganj folgerichtig: man fat) in tt>r immer ba$ wollufttge

Ungeheuer. Unb weiter: man benutzte tfyre ©inn(icf)feit nicfjt bloß be^a^b, um poü*

tifcfje Äartfaturen intereffantcr $u machen, fonbern umgefcfyrt: man fucfyte in ben

potttifcfyen Äonffettationen »tefmefyr bie formen, $atf)arina$ 2iebc$wut fo groteöf

wie mcQiid), b.
fy.

eben abdquat barjufMen. ®a$ tft benn auch merjrfacf) »er*

blujfenb gelungen. £>a£ bejeidjneubtfe Q3eifpiet iflt ber große, auö ber Seit ber

franjoft'frfjen SKetoofatton ftammenbe, farbige Äupfer „L'Enjamb^e Imperiale", ber

Äatl)arina« 9Geftf)errfcf)aft$pIdne jum ©egenfranb t)at ()Tet)e Beilage in 33b. II ber

„Äarifatur ber europdifcfjcn ©ilfer"). @ine weitere ftotge tft freitief), baß e* öon

feiner einzigen regierenben ftürjttn df)nftcf) grote$fVfüf)ne Äartfaturen gibt, üor allem

gibt eö öon feiner reratiü fo öiefe Äartfaturcn, bie wegen ifyrer erotifcf)en Äitrmfyeit

beute öon einer ÜBiebcrgabe au6gefd)fojfen ft'nb. M ber Bett ber großen franjo*

fifeben SKeöolutton ftammen ubrtgenö bte metften ^artfaturen auf $atf)artna IL;

ityre wütenben ^rotetfe gegen bie Äonjefftonen 2ubwig$ XVI. öeranfaßren bie Äari*

faturiften, tfyrer immer wieber ju gebenfen. Grtnen 2i"uöfcf)nttt au$ einem foldjen

Söfatt — „Sie testen Äonjefftonen Subwtgö XVI." — jetgt t)ier ba$ SMib 410.

33et ber Königin SBtftorta oon (5ng(anb »erhielt cd ft'cf) dr>nficf> wie bei SKaria
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5Der unmvartete 23cfud) im ^arern

415. ©ngltictje Äarifatur auf tue Äcitnlnfö ber Ä6mgm Caroline oon bem aueifctjiüet'fenbcn geben @corg IV.

SfyerejTa. ©ewig ijl ft'e auf bem poKtifcfyen @cf)acf)brett ntctjt in berufenen 9)?a£ bte

£auptjtgur gewefen, bte bürgerliche (Sntwtcffung fyatte in ^ngfanb bte Äroue fdngft

jur @£efutiöe üerbammt; ba aber wol)f bei aßen »tätigen potttifdjen Umwälzungen

unb allen internationalen (Sretgmfien be$ 19. 3af)rf)unbertö ©nglanb trgenbwte be*

tetltgt war, fo t|t e$ begretfltd), bag bte Äontgitt SStftorta tn ber Äartfatur jum

mürbe, tn bem man Grngfanbö (Stellung unb 9votle cfjaraftertfterte. freilief)

weniger wegen tfyrer perfonltdjen ^olttif, alö wegen tyreS langen Sebent, tn bem

ftcf> bte englifdje ©efdjidjte am längften »erforderte. The Queen in ber Äartfatur

füllt btefe Wappen. Sie wtrflirfj guten Äortfaturcn tton tfyr fjat jeborf) erft baä

le£te 3at)rjel)ttt f)erüorgebrad)t, tn bem poft'ttfcf) wtd)tige @retgntflfe, wie ber «Buren*

frieg, mit einem fitnjHertfdjen £6f)epunft ber Äarifarur $ufammenftelen. £>er ftranjofe

Scanbre ift gerabeju berühmt geworben wegen fetner Äartfaturen auf the Queen —
unüerbtenterwetfe, benn jte ftnb alle fyarmloS*l)umoriftffd> unb Ratten tn fetner

Stiftung ben SSergleid) mit ben «Blättern au$, bte $1). Jpeine unb brutto tyaul

tton il)r gemacht fyaben (5Mlb 419 unb (Seite VII).

(B tfl frfjon oben gefagt worben, baß bte 3at)f ber fürfUtdjen grauen, bie

buref) ifyrc (StnflüfTe auf ben offtjteU regierenben «Kann l)tnter ben Äuliffen mit*

regiert fyaben, ljunbertmal großer tft afö bie 3afyt ber wirfltd) regierenben ^ürfttnnen,

unb al$ Q3etfptele jTnb »erfdjiebene genannt worben; fyter fei ber mit belegen tter*

fetjene ^tnwetö auf «Karta 2lntotnerte unb auf bie ^atfertn (£ugentc befdjränft.
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33etbc grauen figurieren überaus jlarf in ber Äarifatur, benn in betben faf> bie

Dppofttion ben Jpauptwiberftanb ober ben JpauptjM^punf't einer befrimmteu tyolitit

»erforpert. 3?atitrfid) fommt bei betben nod) t)inju, baß beiber tarnen mit polt*

tifcr>en 2öenbepunften bcr ©efd)td)te »erfnüpft jTnb.

3n SSttarta 2Cntoincttc, ber ©atttn beä in jeber Jpinftdjt fTdgftcfjen ?ubwig XVI,

fprttfyte nod) einmal ber ganje frt»o(e Setcfytfmn be$ 2f6foIutt$muä auf, ber fptefenb

9)?iUionen üerfcfywenbete, ber bie SRaubttergier ber gefamren ariftofratifdjcn £nmpofratte

beS 18. 3at)rt)unbert6 unter ben fabenfdjeinigften 9icd)t6titefn mit ben fettejfen

©inefnren futterte, wd()renb baö 9Sotf tatfdd)tid) »or Jpunger frcpierte. 2fnbererfeit6

war e3 nur ju offenftutbtg, baß fTe ntrf)t nur immer mitrebete, fonbern baß ftd) in

tt>r aurf) politifrf) baö ©»(lern »erforperte, ba6 ©pftcm, bem »on ber f)iftorifd)en

(£ntwicHung fdngft baö unreoibterbare 2obe£urtcif gefprocf)en war, unb ba6 benn

aud) nid)t wie ein reifer, fonbern wie ein bereite fauler 3Tpfef »om 33aume ber

(£ntwttfiung ftef. Siefc 9\oKe frf)uf eine $olie, »on ber ftd) baö 33üb Sparta

2fntotnetten£ aufö benfbar grettjte abgeben mußte; eö gab bem Jpaß unb ber SSer*

(eumbung bie fe^tc 2Öajfe in bie ^anb. d$ tfl barum ntcfjt üerwunberltd), baß

it)re ^)erfon nur feften auf ben widrigeren Äartfaturen gegen bie 9)?onard)te fet)(te,

bie in ben erften Sauren ber franjoftfdjen 9le»ofution erfd)ienen, unb baß fte

fogar fefyr t)dttffg bie £auptperfon tifl, baß fte aU bie bargejMt i(t, »on ber bie

Smttattoe auögefjt, auf bie bie SSerantwortnng fällt. @in Sßeleg bafur ijr ber im

Original riefengroße farbige Tupfer „Enjamb^e de la sainte famille des thuilleries

ä montmidy", ber ju ben bemerfenö*

werteren Äarifaturen ber franjoftfdjen

SReüofatton $df)lt (53Üb 414).

(£tnc fo große l)tftortfrf)e Sßebentung

fam bcr Äaifertn Gntgente gewiß ntd)t ju,

aber e$ ift bod) ntdjt ju überfein, baß

ber 53onaparttömu£ »om 3at)re 1850 biö

1870 bie tonangebenbe 9?ote beö euro*

pdifd)en Solferfonjcrtö war, unb baß

@ugcnie ber topifdje SKepräfentant be$

»on ben einen »ergotterten , »on ben

aubcrn ebenfo toblid) gefaßten ^PrtnjipS

war, unb weiter: baß fie in ber gefamten

bonaparttfttfdjen ^olttif tonbilbenb immer

fefyr jtarf mttmirfte, unb jwar immer in

auSgefprodjen reafttonärer 9üd)tung: ber

3efutti3mu$ fyatte feine jartlidjere SÖufen*

freunbin unb $ürfpred)erin in bcr euro*

Sfabelta oon (Spanten übevfdjreitct bie Verenden.

416. sHni>t6 lies Lantemes üon Sftocfyefort
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p&tfchen spolitif atö fte.

2We3 ba6 reichte natürlich

»oltfommen au$, um and)

tt)rer ^erfon eine $olie ju

geben, bie ben ©egnern

jeben 3ug für eine fattrtfcfye

Beleuchtung »erfufyrerifch

machte. Die internationale

Äartfatur ber 3al)re 1855

biö 1870, bie im beutfcf)*

franjoftfchen .ftrieg ifyren

turbulenten Jpofyepunft er*

reichte, ittuftriert e$ burch

J?ttnbertetton(5injelblattern

unb 3eitnng3farifaturen.

Unb wot)l am beutlichften

baburch, ba$ ba$ fattrtfdhe

$f)ema e6enfooft „dt, ©te,

unb „Elle" wie „Lui"

(autete. @ugenien3 angeb*
M'aieu le Cur6 n'aime pas les Os —

4.7. gramer* Xacftte auf t>ie ftebicflb aKat(,«be
1{d

>
e «^ertinage Unb et)t>

liehe Untreue lieferte babei

ben f)auptfacf)Iicf)ften ©toff für bie fatirtfcfje (Stjarafterifttf tt>rer ^erfon (5Mlb 305

unb 418).

2Öer auf ben J?6l)en be$ ?eben$ wanbelt unb aller SGöeft ftchtbar ifr, wirb

immer mit 3frguöaugen bewacht, it)m wirb niemals gefchenft ober milbc tterjiefyen,

worüber man bei gewöhnlichen Sterblichen oft mit einem bloßen 2lchfel$ucfen

weggeht. ©0 fommt e$, baß (£f)eirrungen öou ^firftutnen für ftch allein, auch

wenn ftch feine befonberen polittfchen Äomplifattonen baran fimpfen, immer ein

$f)ema finb, baö öffentlich auf£ breitete abgetjanbelt wirb. Vielleicht bie bejeich*

nenbfren Beifpiele bieten bafür baö illegitime Siebeäleben ber Königin Caroline, ber

®attin ©eorgS IV. tton (Jnglanb, mit it)rem Seibfutfcher Bergami unb bie efelfyaft

gemeinen Debaucben ber Königin üjfabella II. oon (Spanien, in bereu ?tebe$falenber

bie tarnen ©eneral ©errano, 3ofe be Tirana unb 2D?arfori öielleicht noch bie rein*

lichfren Kapitel finb. 3lber wenn Sfabella in ber Äartfatur feinen einigen $ur*

fprecfjer fanb, fo ijt Caroline öon @nglanb ftcher burch ebenfoütel Äarifatnren

öerteibigt worben (53ilb 415), wie in anflägertfchem ©inne gegen fie erfchienen

ftnb. Unb in gewiffer Jpinftcht wirflich mit Stecht. £>a$ Seben it)re$ ©atten betfanb

nur au$ Unjucht. 2)enn wenn ©eorg IV. auch entfprechenb feinem 2öaf)lfpruch
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„Fat, Fair and Forty" ben mafftüen SKeijen fetner SÄaitrefie 2D?iß $tfct)er&ert Sa^r*

Sehnte t)tnburd) f)ufbtgte (SMlb 413 "«415)/ fo war biefeä 5Berf)ältm$ bod) gemiffer*

maßen nur ber 4?afen, in ben er ber $Bequemltd)feit falber immer roieber jurücf*

fehrte, biö ftd) ©elegenf)eit ju einem neuen Ausflug in neue ©ebiete bot. ©0

tt>ar'$, alä er noch ^rinj üon 50ßale$ unb unüerf)etratet mar, fo blieb e$, alö er bie

hannoüerfdje ^rinjefftn Caroline jur $rau befam. ©eine ©attin übte alfo nur

Vergeltung, freiltd) — unb baö barf man and) ntcf)t überfein — auf t)6d)ft gefcfjmacf*

lofe Sfßeife.

«ötlben bie fettfjer bef)anbelten 2lbfd)mtte be$ Unterrock in ber ÜÖeltgefchichtc

jwcifelloS ein t)6d)jc interejfanteä Kapitel, fo bilbet baö Äapttel be$ wirtlichen

SttaitrejTenregimenteä bod) einen 2lbfd)nitt, ber wahrlid) in jeber 9tid)tung nod) reid)er,

nod) abroechflungSüollcr, nod) tnterejfanter ifr, benn l)ier t)at ftd) ber $rauenfultu$

feine tollten Kapriolen geletftet. Unb bie Dofumente, bie baüon funben, ffnb barum

aud) ftttengefchid)tltd) üon t)6d)|tem 3nterefie. Angefangen üon einer Diana üon

9>ottter$ — „Der ©tute üon granfreid)" —, Jpeinridjö II. einflußreicher beliebten,

bie bie jeitgenofftfcfje ©attre ben Inbegriff ber ©chamloflgfeit nannte unb bement*

fpredjenb barftellte (93ilb 405), 6t$ herab ju einer ?ola Sttontej, ber allmächtigen

Jpulbin be$ mit sparttjtptal*

fonjtruftionen für Seutfd)*

tum unb für ©ittlid)fett beim

3Solfe fdjroärmenben ?ub*

wig I. üon SBaoern.

£>a$ Äapitel beö

SD?aitrejfenregtmeute$ ift üor

allem umfangreicher — we$*

l)a(b man aud) gar ntd)t in6

Detail gct)en fann —, e£

umfpannt faft litcfeuloä bie

ganje 3eit beö furftlichen

2fbfolutt$mu£ üon feinen Ur*

anfangen an unb in allen

?änbern. 3fi e£ immer nur

ein Ausnahmefall, roenn

eine $rau auf ben $f)ron

fam, fo ift e$ fajr eine

Siegel, baß ftd) jeber abfo*

lute $urjt offtjiell SttattrejTen

halt, ebenfo ftercotop tft

auch/ baß biefe ©nnftbamen

(Sallmr Berühmter ^crfpnEc^ifctt.

.£ai|>riit (?) (gugenie
/
üie fpaitififo .Sb-ettige

418. ©cutfdic .fiarifatiir. 1870

58
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in t>tel fyduftgeren fallen

Einfluß auf bte Stegtcrung

unb auf btc ^oltttf Ratten,

unb oor allem eineu größeren

Einfluß al$ bte ekeltet) an*

getrauten ©atttnnen. Sie

2Öat)l ber ©atttn l)at immer

ba£ bnnafttfdje Snterejfe

bifttert, bte SWattrejTe war

bagegen oon ber perfonltdjen

Saune, bem ©efcfymacf, ober

ber aufgegabelten (Sinnlid)*

fett gcwdfylt, für bte e£ fein

Serfagen gab. 3>on einem

fonigltdjen Bewerber forbert

bie fdufltdje Siebe naturltd)

419- S. ücanbre. .fiarifatur auf btc Königin SBtftoria oon Snglanb

bte t)6d)j}en Honorare; für

felbftbewußte, eitle ober

l)errfd)fttd)ttgc grauen tft ba£

l)6d)|le Honorar fei bftoerftdnb lief) Sugeftdnbntö ctneS @tnflufTcö auf bie üvegierung.

Unb jTe forberten alle btefeö Jponornr: fo bte fd)6nc ©pbowin oon 3oad)tm IL, fo

Diana oon ^oitterS oon Jpetnrid) IL, fo bte $D?atntenon oon Subwig XIV., fo bie

©rdftn @ofel oon 3fuguft bem ©tarfeu, fo bie ^ompabour oon Subwtg XV., fo btc

?tcf)tcnau oon grtebrief) $öilt)elm II. unb fo l)ttubert anbere. Unb ft'c erhielten für

il)re 2tebe3bienfte aud) alle btefeö Jponorar, fei cö offtjtctt, wie bei einer ^)ompabour

ober Sola $tonte$, fei c3 öertufd)t, wie in anberen gdllen. 3luö bem fo^ufagen

natttrltdjen politifd)en Einfluß ber 9)?attrefTen erfldrt e$ ffd) aud), baß eö ber 2lbel ber

meinen Sänber immer alö fein fpejtcllcö 2Sorrcd)t anfal), bie Letten geiler SanbcSodtcr

mit feinen Socfjtern unb grauen ju bcttolfern. Unb wenn wtrflid) einmal eine große

ftttltdje Grntrujhuig über bie 2lu$fcf)wetfungen beä Sanbeöoaterä bie fyerrfdjenbc 2lbel$*

f Taffe in ^Ballung braute, fo wollte eä ber 3ufall faft immer, baß ju ber betreffenben

Seit gerabe bürgerlidje Steide abiigen ben Ütang abgelaufen Ratten.

Die Äonfurren^ ber ^Bewerberinnen um ben SSorjug, bie (S'rforene 31t fein, fyat

natttrlid) fdjon an ftd) 51t ewigen (Streitereien unb Sntrtguen geführt. Die SSerfeum*

bung unb bie 3ntrtgue waren permanent, bettn baö war bod) aud) baö 5Öefen be$

SO?attrejTenregimentcö: feine (Situation war cnbgülttg. Sie Unterlegene oon t)eute

fonnte bte Siegerin oon morgen fein, ober umgcfefyrt. 3llfo galt c£, ftdnbig auf bem

Soften 31t fein, (Solcfje Ädmpfc gematteten natttrlid) auf betben (Seiten nur fytnter*

liflige 2ßaffen, unb ju betten gehörte tri erftcr Siute baö auonpmc ^ampt)let, ba$
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gefdjriebcue fowot)l alö aud) baä gcjeidjncte. £>te pampt)tctt|l:tfct)e Äarifatttr l)at

benn aud) niemals au ben abfolutifttfdjen gefeit gefegt.

9?aturlid) entfprang bie fofale ^artfatur ntcf>t nur beut 9?ctb ber Über*

gaugenen, fonbern aud) fet)r fyduftg bem empörten SSolBgewtffen, baö fTd) für bte

meift unerträglichen Mafien unb Dualen* bte ein söfattrefienregünettt bem Sanbc fictö

auf6ürbete — bte wafynfTnntgfle Saune ber ©ultanin mußte bod) befriebtgt werben! —

,

ju rdcfjen fudjte. ®el)6rt jum <pampf)let faft immer bte 2lnon»mitdt, fo war fte

natürltd) aud) f)ter $orau$fe0ung, benu ber abfolute fthvft fufyltc ftct> immer in

(einen fyetltgften 9tcd)ten getroffen unb »erlebt, wenn öou feinen Samern gcfprod)cn

würbe unb feine Äebfm anberö afä mit bcwuubcrnbcn ©orten apoftropfyicrt mürbe.

2113 33eifpiele fotcf)er Äarifaturcn feien bte auf bte ©r&ftn ?td)tenau (SMlb 12

unb 412) genannt, fte jutb angebltd) in Seipjtg erfd)icnen, wafyrfdKtnltd) aber in

Berlin.

pr bte auöldnbtfrfje Äarifatur mar bie Sntfacfjc eineö SflattrejTenrcgtmenteä

natürlich, tfetö ein fct)r banfbarer 3(ngrtff^pnnft, benn fd)ließtid) gab eä bod) feinen

boöfyafteren Jpofyn auf einen regterenben dürften,

aU ben, tf)n üerddjtltd) beifeite ju fdjteben unb

üor ber £Dffentlid)fat 31t bemonftrteren: nid)t

btt, fonbern beinc rdnfeyolle ©unftbamc ift bte

ücrantwortlidje Setterin beiner ^)oIitif.

3um ©cfjluß mdre nod) einer legten

Kategorie „regierenber" grauen ju gebenfen,

unb jwar jener, bie ifyre Siebe unb 2Sercb,rung

ju einem fyerttorragenben ^Politifcr ober ©taatä*

mann baju trieb, alle Äonöentton ju mißachten

unb mit ber Wladjt tfyrer Üleije ober i()rcr

geizigen ^otenjen bei ben att£fd)laggebenben

fO?dd)ten für ben Angebeteten ju werben unb

ju agitieren, ©oldje grauen rennt üor allem

bte @efd)id)te GniglanbS. 2lud) t)ter fann ein

einjtgeö SÖeifpiel genügen. £>aö tpptfdjfte tft

üietletdjt bte Jperjogtn öon £>eüonfl)tre, bte burd)

bte füfyne 3(rt, mit ber ffe öffentlich für tf)ren

großen ^reunb $o£, ben ©egner ^)ittö, warb

— ber geringste SD?ann au£ bem SSolfe bttrfte

fte umarmen unb füffen, wenn er ftcf) öer*

pflichtete, feine (Stimme $0£ ju geben —, ju

jener Seit eine internationale $8crüf)mtf)ett

erlangte, ©tc war übrigens mcfyt bte etnjtge,
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LassBta quidem nondum satlaia.

§d? ^alie co fott, feie f<$mufcige iOäfdjc 6er

@ßvenon>ü|d? roafdjen.

420. Sßroitbt. Äartfatur auf ®raaa SWafdnn

unb Ä&ntgin Natalie oon ©erbten.

Älabberabotfd)
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tue tn btefcr SBeife für ben großen engltfcfyen SBoIfötribunen entflammt war, bte

^erjogtn öon ^ortlanb war angebltcf) ntcfjt otel weniger aufo»ferung$lufttg für ttjren

ftreunb $oj. Die engltfcfye Äartfatur fyat btefemMm $af)lretcf)e Söldtter gennbrnet.

Belege j!nb bte t)ter rcprobujterten Äartfaturen Ride for Ride nnb ba$ luftige SMatt

„ftaljtaff nnb bte luftigen 2Öeiber öon SfÖejttmnjter". 2)a$ erjrere tUuftrtert, baß

aurf) bte anbeten öoltttfcfjen ©roßen be$ bamaltgen (£ngtanb fotetje metbftcfje SßetfHnbe

fyatten (SM Ib 409 nnb 411). Die 2ßtrfung btefer SMdtter lief freilief) ntcfjt barauf

f)inau$, bte betreffenben Samen jnr bürgerlichen @t)rbarFeit aurücfyufüfyreu, fonbern

etnjtg barauf, bte Popularität öon $05 ju fretgern. Senn baß bte genannten

Herzoginnen ben JperfuleS $oj mit tt)ren nur im 9?egattoen bemerfenäwerten ©atten

öertaufcfyten, ba$ fanb ein großer Seil be$ bamaltgen Qrnglanbö ganj in ber Drbnung,

unb man getraute jTcf) and), bteö öffentlich ju fagen.
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421. i?aöpor«raun. glteßentc Sßlätter 1847.

IX

^ür^erm, Heroine unb SCRegdre

3ebe ©Ratteret wirb eines Sageä als unfetbltct) empfunben. üerftiege

gegen bie ©runbgefefce ber (£ntwi<flung, wenn bie grau nicfjt fcfjon Idngft gegen

bie ütelgliebrige 93otmd$igfeit aufgetrofct fydtte, in bte fTe 00m Spanne mit allen

Mitteln be$ $laflTenregimente$ gejwungen wirb; wenn ffc nicfjt Idngft fategortfcf)

barauf fyingewtefen fydtte, bafjl bte fogenannten SD?enfd)enrect)te niemals nnb ntrgenbä

etwa$ anbereä gewefen ftnb, aU etnfetttg formulierte SSttdnnerrecfjte; unb weiter:

wenn jte nidjt fcfjon Idngft ben (Sinjelfampf ber $rau um @leid)ftellung mit bem

Spanne ju einem SttajTenangrijf formiert unb orgamftert l)dtte. 3?un, bie @efd)id)te

beweift auf jeber ©ette unb »or allem burcf) bie feit anbertt)alb Safyrfyunberten ntcf)t

mel)r auöfefcenbe Frauenbewegung, ba$ aud) t)ter bie Grntwicflung jTcf) in feinem

$Öiberfprucf) beftnbet.
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2Ga3 i|T aber $u antworten,

wenn wir fragen: 2Öaö fenb biä

beute bie ?Hefuftate biefeö Äampfeä

für bie Emanzipation ber $rau?

Sie Antwort auf biefe $rage fann

ntcfjt nur tterfdjiebcn, fonbern wenn

man jTe auf ein furjeö 3a unb 9?ein

fonjentrtert, fogar ganj entgegen*

gefegt tauten unb babet bod) in

betben fallen richtig fein. @$ fommt

einzig barauf an, wa$ man unter

3wecf unb 3iel ber grauenemanji*

pation üerjtefyt: reöofutiondrc aber

entttncfTung$gefcf)tcf)tftd) afö not*

n>enbig erfannte Äonfequenjen in

ber $ortentwtcfhtng ber $rau jum

n>trtfcf)aftftcf> unb pottttfcfi gfeid)*

berechtigten ©enojfen be6 SBanneä,

ober Singe, wie j. 93. ©rganifatio*

nen üon ©uppenanjMten unb

$tnberfrtppen unter Leitung tton

grauen. 50Benn man berart unter*

fcf)eibet, fann man antworten: Sie SKefuftate btefeS ÄampfeS finb gering unb fte

|Tnb groß, ©te finb groß, wenn man fTd) alle bie fteinen ©iege öergegenwdrtigr,

bie bie $rau in ben »erfcfjtebenften Sdnbern errungen t)at, bie jafyh-eicfjen 3uge|Tdnb*

ntffe, bie fte auf faft allen EebenSgebieten bem Spanne abgenötigt fyat, jTe finb

aber ebenfo gering, wenn man banaef) fragt, wieviel ftd) btö fyeute am ^rtnjip

ber Unterbrucfung gednbert fyat. Sarau f)at fTd) ndmlid) gar nid)ti gednbert.

Sie $rau ifl ber ©flaüe ntd)t nur in ben primttfoen Seiten ber auf bem sprwat*

eigentum aufgebauten ©efellfdjaftöorganifation gewefen, fonbern fte blieb biefer

©flaoe unoerdnbert btö auf ben heutigen Sag. Sie fapitalijTtfdje ©ntwicflung

t)at, mo jTe immer and) in bie ©efcfjtcfjte eintrat, ftetS nur einen ganj geringen

53rud)teit ber grauen befreit, ndmlid) nur bie grauen ber befTisenben ÄlafT/en. 2fber

bie I)ier eingetretene Befreiung ifT, mag man jTe and) nod) fo t)od) eiufdjdfccn unb

nod) fo freubig regifTrieren, tro^bem aud) für biefen ffeinen Seil nur eine rein

pfyöfTfdje gewefen; jTe befdjrdnfte ftd) auf bie Sftogtidjfeit, ftd) oom J?au$f)<*lte ju

emanzipieren unb bem geifTtgen unb fTnnltdjen ©enteren ju leben, bie red)tltd)e

©efamtjTetlung biefer grauen im SKafymen ber menfdjlidjen @efellfd)aft ift aber

baburd) feine wnrbigerc geworben. 2lnd) bie $rau ber bejt^enben ÄlajTVn jTgurtert

Pwe L R.oi Ftoe. h, JVaCiorv

2öir nullten c$ boctj, baß bie 9teif)caurf) einmal an un$ fommen
roirb

!

422. 5ranj6ftfcf)c fymbolifdje Äarifatur auf ben @ieg beö QSolfeö

öber ben Wbel unb bie ©eifiltctjfeit. 1789
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im fojtalen £)rgant$muö auSttatymStoS nod) al$ Sttenfd) jwetter Älaffe, fte bat

ntrgenbö gleiche wtrtfd)aftltd)e, nirgenbS gleiche poßttfdje, nirgenbö gfetdje jurtjltfäe

fKedjte wie ber STOonn. £>a$ fyetft aber, wie fdjon fcorbtn gefagt, ntd)t$ anbere$ afö:

3(m 2Gefen ber Unterbrücfung ber grau bat ftd) nod) nidjtö gednbert. Unb wenn

man bte gortfdjrttte gegen früher nod) fo b^d) etnfd)d(3t, fo fann man ^od)ftettö

(agen: Sie formen baten ftd) mobiftjtert, fte jmb, wenn man will, etwas dftt)etifd)er

geworben, fec »erleben ba$ 2luge ntd)t mebr fd)on beim erfreu SÖItrf bnref) bte gan$

überflüfjTg brutale ^anbbabung.

ÜÖarum bat ftd) aber troi3 ber ernfteften Kampfe am 2ßefen ber Unterbrücfung

ber grau nod) md)t$ gednbert? ©anj etnfad) be$balb: 2ßetl in ber (Stellung ber

grau ftcf> bte erfte unb nnd)tigfte ÄlafTenunterbrücfung ber @efd)td)te bofumenttert,

barum fann ftcf) biefe (Stellung prinjtptell folange nid)t dnbern, beüor ntd)t bte 93aft$

eine anbere geworben ift, auf ber ftd) alle Älaffenberrfdjaft aufbaut. Wan fann

bier weniger wie anberäwo ba6 SKcfultat etnfettig anhalten, b. b- man fann am

SÖefen ber prinjtptellen Unterbrücfung ber grau burd) ben $?ann ntcf)tö dnbern,

obne öorber bte 6fonomi(d)e

Söafiö unferer gefamten ©e*

feUfcbaftöorbnung üon ©runb

au$ umjugefraltcn. Unferc

mobernen granenbünbe über*

(eben btefen ßarbtualpunft

gemetnbtn. 2(ber fte wollen

btefen ^3unft aud) überfeben,

benn fte burfen ba6 eben

©cfagte ntd)t begreifen, ©tc

burfen biö ju biefer Äonfe*

quenj ntd)t «erbringen, weil

ffc bamit ben Q3oben negieren

würben, auf bem bie 9)?ebr*

jal)l »on ibuen trofc aller

Üiobomontaben fd)lie$ltd)

bod) bleiben will, unb ben

fte barum ntdjt in ©efaljr

gebracht baben wollen: bie

bürgerliche @efellfd)aft6orb*

nung. Sb^em gemetnfamen

ÄlaffentnterejTe aU grau

wirb üou bem fpcjtellcn

ÄlaffentntereiTe, aud) ein

<£tne pavtfcv Schone

.23. Sfaac GjruifSfjanc. (SngUTctte Äarifatur auf bte polittfct) tätigen

grauen ber frans&fifcben Oienolutioti. 1794
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424. ©ngltfctje Äarifatur auf bie fporttretbenben Srauen. 1819

©lieb ber fyerrfcrjenben bürgerlichen Älaffe ju fein unb bercn 33orred)te ju genießen,

bie 3Öage gegarten. £)iefe 3n>ttterfleauttg t)at folgerichtig baju gefügt, bag, rote

@Uen Äe» fel)r richtig fagt:

„. . . bte grauenbemegung eS ftd) bauptfacfyltcb, jur Aufgabe gemacht bat, für bte grauen ber

beeren ©tanbe bte Sfö&gltdfjfett ju getjtiger ßmtrotcflung ttnb ofonomtfcfyem Erwerb üt ftonfurreii}

mit bem tarnte ju fcbafiren. 3(ber man bat babet rubtg jugefeben, wie bte große SOJebrjabl ber

grauen auö ben nteberen klaffen unter einen immer beeren 3(rbett$brucf geraten tjt, unb für bie

fatale grage unb für t'bre @m&ett mit ber grauenfrage ftnb bie grauenredjtlerinnen bttnb geroefen."

Jpat ber grauenemansipation^gebanfe in ben metften grauenredjtlerinnen burd)*

auö infonfequente 33erfed)tertnnen gehabt, fo l)at er in ifynen in ben meinen Seiten

ebenfo fd)led)te Beraterinnen befefifen, bie ber graueneman$ipation burdjauä falfcfye

2ßegc gemicfen fjaben. 2Ötrtfcf)aftrtcf>e unb poIttifcf>e @letd)I)ett mit bem SOZann —
fo Tautet ber prinzipielle gunbamentalfafc im Programm ber grauencmanjipation.

Stefer ©afc tft richtig, falfd) aber jtnb bie Littel, burd) bie bie Erreichung biefeö

Sieleö vorbereitet unb erreicht werben foll. £aö fyeißt falfd), fofern man grauen*

emanjipation mit 9)?a$fultnij7erung ber grau überfe&te, unb biefeö Steppt würbe leiber

am fyäuftgfren unb am längften angepriefen. Wlan erblicfte bie Sföogltdjfett ber

@rlofung ber grau öor allem barin, bie grau bem Spanne auf allen ©ebteten beö

3ntelleft$ ebenbürtig ju machen. 2)iefe$ SÖeftreben beruht auf ber »olljlänbtgen

SSerfennung ber Satfadje, baß bie £)tflferen$cn givtfc^en Sttanu unb grau auf geiftigem
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©ebtete unau$fd)altbar finb, unb

jwar beSfyalb unaufhaltbar finb,

weil bcr [quellen gunbamental*

öerfrf)tebenf)ett ber beiben@cfd)led)ter

ganj beftimmte pfi)cf)tfd)e Analogien

entfpredjen, bie nie 5U überwinben

jtnb, unb baß ber SSerfud) einer

Überwinbung nur ju einer wiber*

natürlichen Entartung fuhren mu^.

£)aburd), baß man biefen Serfurf)

unternahm, bewteö man, baß man

baö ©runbgefej^ überfal), baö im

gefamten organifcf)en ?eben biä in

feinen legten 2lu$|lral)lungcn waltet:

baß ber forderlichen SÖaftö unbebingt

ber ibeologifcf)e Überbau, b. t). in

biefem galle bie pfi>ct)ifcf>e @tgenart,

abäquat ift. 2flfo, baß man nicf)t

nur SD?enfd), fonbern aud) Wlamx

ober 2ßeib ifr, baß jmar bie erjk @tgenfd)aft bie gleichen 9led)te gewahren muß, bie

jweite aber bie bejltmmtc Eigenart ber Snbtoibualitdt mobein muß.

©0 irrtümlich ba$ 9tejept ber STOaSfulmtfatton tfi, um bie Befreiung ber

grau »orjubereiten unb fchließlid) aud) burd)$ufe£en, fo natürlich i(t freilief) aud),

baß ber Drang, bie dauern it)re$ ©efdngnifTeä $u überwölben, bie grau gerabc

auf bicfcS falfd)e ©eleife leiten mußte, ber größeren intelleftuellen ©tdrfe

bc6 $?anne$, in feiner fd)6pferifd)en Überlegenheit über bie grau, glaubte man

ba$ Jpauptmtttcl ju erfennen, burd) ba$ bie grau 00m Spanne unterbrüeft würbe.

£>a e$ ja aEju beutlich jutage *a9r ber ^ann fcine crfan 9ten 33orrcd)te

fpjtematifd) ba$u mißbrauchte, bie SntcUigenj ber grau nteberjuhalten, fte getftig

öcrarmen ju laffen, unb ba man anbererfeitö immer wieber bie Beobachtung machen

fonnte, baß grauen, bie jTd) frei öon ber gefiel ber f)erf6mmlid)en grauener$iel)ung

geizig entfalten burften, auf öerfchiebenen geizigen ©ebieten ebenfalls D?ennen$*

wertet, bisweilen fogar ©länjenbeä ju leiten üermocht hatten, fo lag e6 fet)r nahe,

barauö ju folgern, man brauche nur bem Spanne geiftig ebenbürtig ju werben, unb

man ^htte ben ©chlüffel für bie Sofung ber grauenfrage gefunben. 9?id)t weniger

naheliegenb war aud), wa$ jebod) l)ter nur nebenbei erwdfjnt fein foll, ber »er*

hdngniööolle Srugfdjluß, ber t^ttte «od) in weiten Greifen bie t)errfd)enbe Meinung

bilbet: baß einzig in ber jahrt)unbertelangen 3Sernad)ldfftgung ber grauenerjiet)ung

bie Urfache ju jtnben fei, warum bie 2ttenfd)t)eit M* je^t feine weiblichen

59
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Ausgepfiffen . . . ausgepfiffen . . . ausgepfiffen . . .

426. £onor6 Säumt er. £>er 6ramattfd>e 23laujtrumpf

fd)6pferifd)en ©enieä i)croerge6rad)t f>abe, fein etnjigeS fd)6pferifd)e$ üttuftfgeme,

fein einjtgeä pt)ttofop(?tfcf)eö ©enie, fein einziges* SDMgente ufro. £)tefe 2fnfid)t tft

a6er nid)t nur ein öerfydngniöüoltcr, fonbern aud) ein grenzenlos oberfldd)lid)er

Srugfdjluß — bequeme gormein üerlctten immer jum ?eid)tftnn — , benn fonjt fydtte

jebe „männikfje" unb roetbttcfye grauenredjtierin auf bie bod) fo nat)eriegenbe unb ein*

facfjc Satfatfje öerfallen müjfen, baß bie geizige äJernacfjtäfjtgung unb Untcrbrücfung

ber ^rotetarierjungen nid)t nur ebenfo alt tft, fonbern immer jefynmal großer n>ar,

atS bie ber 26d)ter beS 33urgertumö unb beö 2CbeIS, unb baß biefe größere Unter*

bruefung unb SBernacfjIäfftgung fctneöroegö r-erfyinbert Ijar, baß gerabe au6 ben Stetten

ber fo raffiniert »ernadjläfftgten ©ofyne be$ ^rotetartatS fajt bie 50?et)rjaM aller

fdjopfertfdjen ©enieS fyerüorgegangen ifl.

£en »icfjtigtfen ©tu&punft für tiefen Srugfd)iuß: nur baburd], baß bie grau
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mir ftnb gefctjiebene Seute . . .

427. Sonore Saumier. £>er tromanfcbretbenbe ^lau^rumpf

beut Spanne geiftig ebenbürtig mürbe, wäre bie ftrauenfrage ju lofen, lieferte natura

lief, ber «Wann fetbft, unb $war mit ber öon it)m aufgehellten Sßegrünbung feiner

£laffenr,errfcf,aft über bte ftrau. Da« männliche Älaffenintereffe f)at flefö bie 2(n*

ftcfjt propagiert, bag einjig getjttge ^robuftionäfraft ba$ 3lbel^eicf)en be$ SD?enfcf)en

fei. Da« t)at natumotmenbig $u einer gerabeju groteäfen Überfettung be«

©eifrigen unb 51t einer ebenfo groteSfen Unterfcf)d£ung be« ©emüte« aU @in*

fcf)ufl in bie ©efamtfultur führen muffen. 3lber auet) biefe« 2Serfat)ren tjt folge,

richtig: eine t)errfcf)enbe Älaffe milt immer bie t)6t)ere fein, bie oon ber 9?atur $ur

J?errfct)aft öon @migfeit prdbefttnierte, unb fte gibt nie ju, ba$ ffe nur bie mirt*

fetjaftlicf) tfdrfere ift. Darum begrünbete ber $?ann ba« ftttticf>e SHectjt feiner £err*

fcfjaft über bie grau immer mit feiner größeren gdr,igfett ju fcf,6pferifct)er sprobuftton,

mit feinem intelleftuellen Übergewicht (»gl. aucl) ©. 356 u. fg.).

59*
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Schließlich tft nicht ju »ergeben ber ftarfe 23orfd)ub, ben bie moberne wtrt*

fd>afttirf)e @ntwtcflung bem 3bol beö SD?annäf)nltd)werben3 gefetflet hat. ©ie tnoberne

großfapttaltftifchc ßrntwicflung bebarf immer mefyr 2lrbettöfräfte. £nreft unb tnbtreft

mußte fte bat)er aud) bie weibliche 2lrbett£fraft in ben Stammen tf)re$ ^robufttonö*

med)ani$muö einfügen. TsixtH, inbem fte ftd) bte fpejtftfd) weibliche Eigenart ffug

nu$bar machte, inbireft, inbem fie bnret) ungenugenbe Bejahung ber männlichen

2Trbett$fraft aud) bte grau unerbittlich in bte $abrtf, tn6 Äontor, in bte 23erfauf$*

magajtne trieb, um baö ttort)anbene £>eft$tt im Unterhalt ber ^amtlte anzugleichen.

SÄait barf nie überfefyen, baß eö einjtg btefe wtrtfchaftlidje Umwälzung gewefen ift,

bie mit ben alten SSorftellungen, „bte $rau get)6rt tn$ J?au$", grunbltd) aufgeräumt

bat. Daß man btefeg wtrtfchaftltd)e ßhttwtcflungSergebntö ftolj unter ber tbeologifchen

^ormel „Bewilligung tton ^rauenredjten" rubrizierte, Hegt im -Eßefen ber tbeologifchen

£>enfgefe$e, bie immer im SKefultate bie Urfadje erblicfen, unb in benen ffcf> fraft tt)rer

perfonltchen Älaffenftellung bte Frauenrechtlerinnen notwenbtgerwetfe bewegen muffen.

@ine rühmliche 2tu$nat)tne mad)t aud) f)ier bie waefere Qrllen Äet). 3nbem fte ben

folgenben ©a£ nteberfchretbt, jeigt fte, baß fie baö 2Befen ber ©adje, bte 3ufammen=

hänge jwtfchen ber wtrtfchaftltchen Umwälzung unb ber Bewilligung »on grauen*

rechten erfannt bat:

„& tft fein 3ufaN, bte Srtvetterung ber $;rauenrecf)te fteten Schritt gehalten bat mit

ber Umbtlbung ber @:tgentum3= unb ^robufttDrtSoerbdltmfte; btreft unb tnbtreft ift eö eine golge

ber Gnttttncflung bcö ^apttaliömuS unb ber ©roßinbuftrie, baß eine grauenhafte nad) ber cutbern

gesroungen ift, ben luSweg be£ felbftanbtgen Gürroerbeö unb ber Arbeit außerhalb beö Jg)aufeö

aufjufueben."

2lu$ allen btefen ©runben mußte, wie gefagt, bie Frauenbewegung faft mit

9?aturnotwenbigfett auf baö falfche ©eletfe fommen, auf bem fte tjeute noch ftef)t,

unb e£ ift eine ebenfoldje 9?aturnotwenbtgfeit, baß fte auf baä energifchfte beftreitet,

baß bte Äultur zweiteilig tft, baß fte ftd) flar tu ein männlid)e6 unb in ein wetb*

ItdjeS ©ebtet fdjetbet. Jpterauö folgt fd)lteßlid) alö britte 9?aturnotwenbtgfeit, baß

bie grau fojufagen freiwillig barauf üerjtcfytet, ben richtigen ÜÖeg ju gef)en: nad)ju*

weifen, baß bte $rau jwar etwaö wefentltd) anberee» fei alä ber Sttann, aber barum

nicht geringwertiger, baß in biefem anberen fte Pom 9)?anne ebenfo unerreichbar fei,

unb baß barum bie gegenfeitigen (£tnfä£e in bte SO?enfd)l}eitöfultur nid)t nad) ber

Dualität, fonbern nur nad) bem 2Öefen Perfdjteben feien.

2Tu£ bem Umftanbe, baß ftd) bte grauenemanjtpation in ben meiften Seiten auf

falfd)em ©eletfe bewegte, erflären ftd) alle bie Ptelen baö 2ad)en fo ftarf proöojierenben

Begleiterfd)cinungen ber grauenemanjtpatton, baö Beftreben, ftd) in allem in auffälligen

Äontraft ju fe^en mit bem, waö im hergebrachten ©tnne alö wetbltd) gilt. 3llle bie

otelen S0?d$d)en, mit benen bie emanjtpierten grauen i()r 9)?anndhnltd)Werbenwollen

bofumentteren; baö groteöfe ^arabteren in ^»ofenrollen würbe ju einer äußeren
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9?otmenbigfeit. 3n ben männlichen Allüren unb 2eben$geroohnheiten erbltcfte man

bie Attribute ber männlichen JperrfchaftSjtellung, unb tnbem man biefe Attribute

fecf für ftcf) beanfprud)te, glaubte man, bannt auch fchon einen Seil ber männlichen

J?errfd)aft3jtcllung errungen, einen Seif ber wichtigften Unterfdnebe öermifcht ober

jTcf) jum minbeften über bte 9?ieberungen, in bie ber jweitflafjtge 2D?enfd) 2Öetb ge*

bannt ift, emporgehoben ju l)aben.

Um irrtümlichen Schlußfolgerungen üorjubeugen, ift t)ter nun noch anzufügen:

ffienn man bie Pflicht ablehnt, bie (£rfd)etnungen unb Sttotroenbtgfetten ber mobernen

fapitaliftifchen ^robuftionömeife afö Sbeate ber (Sntroicflung angelernten, fo braucht

man barum bod) nicht in bem alltdglichen Söejtreben ber Sttdnner, ben grauen ben

Butrttt 5U roiffenfdhaftlichen unb anberen berufen ftretttg ju machen, etmaö anbereö

ju fet)en, alä ben Auäfluß be$ natfteften, mdnnlicfjen ÄlaffenintereffcS. £)a3 $el)ler*

hafte im Biet ber grauenemanjipation beruht nicht in bem Verlangen nach

(laubiger geiziger Befreiung ber grau, fonbern, mie fchon gefagt, in ber Ableugnung

ber pföchifdjen Stfferenjen jmifchen 2D?ann unb $rau. £)ie Verfennung ber Sat*

fache, baß bem Spanne tton ber 3?atur bie fdjopferifche unb intellektuelle Äraft —
gemäß ber Qlttivitat feineö gefchled)tlichen 2Gefenö —, ber grau bie Vertiefung beö

©emüteS — gemäß ber 9>affu>ttät ihreö gefchled)tlichen äÖefenö — jugeroiefen ift,

baS ift ber fünftlid) aufgerichtete $öall. Dem muß entgegengehalten werben: 9?ur in

ber Anerkennung ber natürlichen Bweiteilung ift ba$ 3beal ber menfehhettuchen

Qnttwicflung ju begrünben. £)iefe$ fann aber bemnad) nur baö fein: «£armonifd)e

Vereinigung ber an ftcf) ungleich gearteten SOöefen S0?ann unb grau. £>a3 bebeutet

baö Biel unb jugleich ben Anfang ber SOZenfchheitöfultur.

* *
*

Saß ba$ Verlangen ber grau, Bürgerin ju werben, oon bem Sage an, wo

biefe gorberung planmäßig propagiert würbe, immer auf ben größten SfÖtberftanb

geftoßen ift, ift jur ©enüge barin begrünbet, baß e$ fTcf> in ber $ßeüorrecf)tung beö

SCRanneS eben um nichts anbereS al6 um ben (£cfpfetler ber gefamten @efellfd)aft3*

orbnung f) ant) elt. $öenn bie fundamentale 33ebeutung, bie bemnach ber (£man*

upation ber grau jufommt, früheren Betten S^ar auch nur ganj tterfdjwommcn jum

Sßewußtfein fam, fo mürbe boch ba$ eine ttoll begriffen, baß e$ fTd) in ihr um etwa£

hanbett, wa$ jum minbeften gegen alle begriffe be6 hergebrachten üerftoßt, unb um

etmaS, waö mit ber Äonöentton burchauS unöereinbar ift. (Schon biefeö eine

reichte alfo au6, b. !)• gibt eine genügenbe (Erklärung bafür, baß alle weiblichen

Regungen nach größerer Freiheit unb ©elbftdnbigfeit, nach gleichen Siechten mit bem

Spanne, auch in ber Karikatur immer einen fetjr ftarken 2ötbert)atl gefunben haben.

SBenn man bem entgegenhaften follte, baß biefer 2öibert)all heute relatto wefentlid)
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geringer fei, a(S etwa »or bretßtg, ttterjtg ober funfjtg 2>at)ren, obgfetd) bte grauen*

bewegung f)eute größere Greife alü je umfpannt unb in ber mobemen Arbeiterinnen*

bewegung unb it)ren Fufjrertnnen überhaupt erft bcrjenige Seil ber Frauenbewegung

cntßanben i\t, ber auS ber fportttcfyen ©pteferet ben wtrfltcfjcn (Srnjt f)erau6gefcf}&It

fyat, weil er eben biejentgen %ide unterjlü$t, bte einjig ju einer prinzipiellen £6fung

ber ^rauenfrage fuhren fonnen — wenn btefe jtelflareren 33e|}rebungen fyeute in ber

Äartfatur einen refatto öiet geringeren ^Ötberfyall ftnben, fo t)at bte£ gewiß barin feinen

©runb, baß ber 3ntereffent)ort$ont, rote fcfyon oft fyeroorgefyoben worben tft, feilte ein

unenbltcf) weiterer tft, baß fyeute taufenb ?tcf)ter aufleuchten unb tfyrc Üvefleje forbern,

429. Sraufftirter Äarifatur auö fem Satire 1848
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Slrbeiterinnen! Sie Arbeit muß organinert werben . . . sieben roir oor'ä «Ratfjauä . . . bie WrbeitSjeit mufc oerfurjt, bie

86f)ne mü(Ten erf)6f)t werben, ba$ ift baä einjige Littel, bie ©eftbäfte ju beben . . . ®i lebe bie «Hcpublif! . . . unb bie

©leiebbeit felbftoerftanblid) oud).

430. Scaumont. 3m &Iub btv tltobtfltnnen. 1848

wo efyebem nur wenige ben Jporijont be$ öffentlichen bebend belebten. 2lber c6

fommt auch noch ein anberer @runb tjtnsu: £)er öffentliche Oetft hat öor ber (ShtjTct)t

in ba$ „@d fommt ber Sag" Idngft im (litten fapituliert unb barum fehlt ber

jrärfjte Antrieb juin reafttou&ren SÖinbmühlenfampf. . . .

3n ber 3Serfcf)tebenl)ett ber feruellen SD?oralgefe£e für $?ann unb $rau ift ber

$rau am frttt)eften unb am anhaltenbften ihre ©flaüenrotle jum 93en>u$tfein ge*

fommen. ©ich biefer Ungleichheit 5« befreien, ihr SiebeSempffnben unb Hebet*

leben oon ben entnutrbtgenben Ueffeln be6 roirtfchaftlichen unb fonoentionellcu

3»angeö freizumachen, über bie t>ettigfte Offenbarung ihrer ^erfonltchfeit frei yer*

fügen ?u fonnen, ft'e alö felb(rbe(timmbarc$ ©efcfjenf bem Spanne totbmen gu bürfen,

ju bem ihre ©inne unb ©eelengemeinfchaft |Te jiehen — mit biefem 93e(treben b,at

baä (Jmansipationöbebürfniö ber $rau auch am früheren eingefefct unb e$ l)at

ftanbig eine ihrer oberften ^orberungen gebilbet. 3n ber t>tct mißbrauchten, in ber

aber noch üiel mehr get)df(tg üerlafterten formet „^rete Siebe" fyat biefeö ©treben

feine rocltbcfanntc Formulierung gefunben. gab in ber Sat Sahrjehnte l}tnburdb

fein größere^ ©chrcefroort. £>er ©pießer jeglicher ©eftalt fonnte jTch barunter nie

etwaö anbereä alö ein juchtlofeö 2)urchetnanber — üerflaufulierte ^»ureret — üor*

(teilen. £>tcfe SSorftcllung ift oon ben prinzipiellen ©egnern ber Frauenemansipation
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43 r
- £eutfd)e Äarifatur atiä t>cm Satyr 1848

natürlich ftet£ mit @tfer genarrt roorben. 3ebe weibliche @ntgleifung auf bem

spfabe ber Sugenb tft mit jofylenber $reube bem .ftonto „$reie Siebe" jur Sali ge*

bucht werben. Natürlich barf niemals geleugnet werben, ba$ biefeS ©runbgefefc

alter (£tt)if fefyr oft mißbraucht werben ijt, e$ t)at Saufenben tton grauen ju nichts

anberem gebient, al6 um leichtfertiger @tnultdf)fett bamtt ein moralifcheS 2D?dntefcf)en

umjuh&ngen. 2lber barum bleibt ber oben fftjjierte ©runbgebanfe ber freien Siebe

bocf) ein erfyabeneö 3beal, unb wenn bie ©egner ber grauenbefreiung it)re

Sdfterungen mit bem JpinweiS auf bie nie beftrtttenen 2D?t$brduche ju rechtfertigen

fucfyen, fo tut man immer wof)l baran, an jene %eittn $u erinnern, in benen noch

nicht ber «Schimmer einer Ahnung üon ber Unwurbigfett ber gefchtechtlichen 23er*

gewalttgung ber $rau in ber Äonttenienjelje — jeitlebenä an einen ber ^rau gleich*

gültigen, ungeliebten, ja fogar wiberlichen Biaxin gefeffelt ju fein unb t^m baS

Jpetligfie al£ Pflicht geftatten ju muffen! — aufgebdmmert mar, gefchweige benn

fiel) ju einer ibealen Äampfeäparole üerbidjtet hatte. ÜÖenn eö nämlich Seiten gab, in

60
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bencn ba£ fattrtfdje ÜÖort

„bte $Betber f!nb ©emeinbe*

gut" wtrfltcf) im iwtfen

Grrnfle (Mtung fyatte, fo

waren ba$ bod) nur biefe

Seiten. SD?an erinnere fTdj

gefälltgft an ben bereite

eben (©. 69) gitterten SSerö

attä bem Roman de la

Rose, ber gar nicfytö

anbereä prebtgt alü eben:

bie $Betber ftnb ©emetnbe*

gut. £)ber ttermag man

etwaS anbercä barauö ju

fefen, wenn bartn unge*

fcfymtnft bte erbauftcfje ^et)rc

»orgetragen wirb, ba$ bte

liebe SSttutter 3?atur ben

bitten ntd)t bloß jum Srojl:

für bie (5tne unb bie (£tne

nicf)t bloß jum Vergnügen

für ben Qrtnen erfcfyaffen

t)at: Nature n'est pas si

sote!? 2(uf ben Qrtnwanb,

baß fofrfie SSerfc ebenfalls

nur fattrifd) gebadet feien,

wdre ju erwtbern: Diefe primitiven Seiten fyaben ftd) ttyren SOötfc ntcfyt au£ ben

Ringern gefogen, fte fabulierten, wie man fetcfyt nachrufen fann, immer nur an

ber ifpanb ber täglichen @rfat)ruttgen.

Unfere ©egenwart roeijl jwetfelloS in ber Beurteilung btefeö SfyemaS einen

fet)r merfbaren ^ortfdjrttt auf, bte jefottfdje Begeiferung ber ftorberung nad) Be*

fretuug ber Siebe au$ unwürbigen Ueffeln fyat wefentlid) nachgeladen. d$ blieb

freilief) feine anbere 2Baf)l übrig. £)te wtrtfdjaftttcrje @ntwtcfhtng fyat, tnbem fte

fdjrtttwetfe neue Bebingungen fcfjuf unb bementfpredjenb bie 9ftoraIgefe$e forrigterte,

aud) t)ter ben biegen ©djdbeln bte notige Dialefttf eingekauft (ogl. aud) ©. 52 u. fg.).

Die $olge btefer tieferen Qmtjtdjt befte^t bartn, baß man allmdfyltd) in immer

wetteren Greifen baju gelangt, ber grau wentgfknS ein 9\ed)t auf ?eibenfd)aft ein*

jurdumen. ©er Begriff 9ied)t auf Setbenfdjaft fann aU eine etngefdjrdnfte $orm

be$ 9led)teö auf ©tnnltdjfett bejetdjnet werben. DtefcÄ 9ied)t t(l jwar nod) feine

UWE PETROLEUSE
<#AJ si so« homme la voyait.

432. 3ranj6fifdie Äarifatur. 187 t
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berart eingebürgerte Sat*

facfje, ba$ fte bereits fobi*

ftjtcrteö 9tecf)t geworben

wäre. 2lber baSgefcfjrtebene

9lerf)t tjl niemals Urfacf)e

einer Ummdljung, fonbern

fcetS eine fefyr fpdte $olge,

eö fegaltftert immer nur

geworbene, bereite üoll*

flrecfte Erjftenjbebingungen

ber ©efetlfcfjaft, b. f). fyerr*

fcfjenb geworbene Suftdnbe.

Momentan beftnben wir

unS noef) im 3uff<*ube ber

Einbürgerung. 2)tefe Ein*

bürgerung dußert ftcf)

fyauptfddjlicf) in ber $orm,

baß man allmdfyltcf) bamit

aufbort, in ben grauen,

bte auf baS 9tecf)t auf

?eibenfct)aft freiwillig »er*

jtcfyret fyaben, unter allen

Umftdnben bie erhabenen

Vertreterinnen ber wetb*

liefen ©efcf)lecf)tSmoral

(Tel)t unb bewunbernb ju

il)nen auffefjaut. Ein bofer Srrfum tft cd freilief), wenn mau, waS gewiß gar

ntcfjt feiten gefd)tef)t, jdf) tu baS ©egenteil öerfdllt unb an bie ©teile ber Ent*

thronten nun ofyne weiteres jene grauen fefct, bie unter ber SKubrif „Mesalliancen"

ber ftoflrfyungrtgen ©fanbalcfjronif baS pttante Material liefern. 3n einem folgen

Äultffenwecf)fel offenbart fiel) nur eine fyeillofe SßegrtfJSoerwirrung. 3ene »ernennten

£)dmcf)en, bie mit tfyrem EfyauflFeur burcfybrennen, tfyrcn ©tallfned)t etyeltcfyen, ebenfo

jene sprinjefjntnen, bie bie £>be ttjreö EfyebetteS burd) ef)ebrecf)ertfcf)e Ejturjtonen

mit einem 9\eitfnecf)t, einem @pracf)fet)rcr ober einem wagfyalftgen Offtjier unter?

brechen, ft'nb metftenS alles anbere ef)er afö bewunbernSwerte 33eifptele beS SOtfuteS

einer $ratt, ben Vorurteilen i()rer klaffe ju trogen unb fütjn bem 3«ge beS «£>erjenS

ju folgen. X)er „SD?ut", ber berart ftcf) betätigt, ift gewofynltcf) nicfjtS anbereS als

ffrupellofe ?ieberltcf)feit. Sic @efcf)icf)te bofumenttert eS. 2)te fogenannten SCttifj*

betraten jTnb j. 33. ntcf)t bann an ber SageSorbnung, wenn ftcf) bte $0?enfcf)en prtn*

LA GRRRRAN DE ORATEUSE
Du grrrrand Club des Amazones de la Commune.

433. 5ranj6fifctie Äarifatur auf Souife 9Kt'ct)cl. 187
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äipiell öon alten Vorurteilen to$macf)en, fonbern gemofyntid) bann unb bort, mo 2fu6*

fcfymetfung nnb ?teberlicf)fett eine niebergefyenbe Ätaffe zermürbt unb auftoft

Da bie „freie Siebe" ntcf)t nur am Anfang, fonbern bauernb ein ^»aupt*

programmpunft ber grauenemanztpatton geblieben ift, fo ^at ffe einerfeitä ju einer

ftattttcfyen SKetfye fetbftdnbtger Äarifaturen, bte einjig biefer gorberung gemibmet

|mb, geführt, anbererfeitS fyat fte, unb ba$ tjt ba$ mtrfjttgere, jtetö eines ber fyaupt*

fdcf)Itd)ften Attribute gebttbet, burcf) bie ber 2»p ber emanzipierten $rau cfjaraftertfiert

mürbe. „92or Etjemanztbatton, feine Qrfye mofyr" proftamtert Äre^enj ^ttntenftetn

geborene Sunte, roeit ffe in ber Efye eine Stttete gezogen fyat (QMtb 421). „2tuf

Antrag ber $rau $i|$etmaier unb ber Jungfer 3ubt ift bie Efye at6 tdfttger Srubet

aufgehoben," befcfjtteßt ber Ätetnftdbter $ommuntftenüeretn (Sßttb 431). Die Jungfer

3ubt tft natürlich nur beöfyatb für biefen Antrag, mett fte ob ifyrer JpdfHidjfeit feine

2ht$jTd)t met)r t)at, einen SDZann ju befommen. Die granjofen fagen baöfetbe, nur

meiftenS eleganter ober mt£tger unb öor altem füfyner: ffe treiben juerft bie Mon*

fequenj auf bie ©pt£e, S0?ann unb $rau fyaben im ©efcf)fed)t^feben bie Stötten

getaufdjt. Die grau t)at bie aftiöe Stolte übernommen, ber Sttann aber ift jum

paffmen Seit geworben — baä ift baö ibeate %wl ber ^raueneman^ipation. Unb

üermtrfttcfyen mtrb ftcf) ba£ bann u. a. ungefähr fo, mie 2tbotf ©utttaume in feinem

fecfen 93tatt „^rauenemanjtpatton" bie ©acfje barfleltt. DtefeS 33ilb bebarf teiber

etneä 3ufatK$ — ba$ bieö abfotut fein 3ufunft$bttb ift, fonbern mettbefannte 2tll*

tdgtict)feit feit bie 3öett flet}t. Die grau, bie tebtge mie bie »erheiratete, fyat fTct>

tn atten Seiten ebenfo bie Siebe gefauft mie ber S0?ann unb nicf)t fetten in benfetben

brutaten formen, mie ftc bte metbttdje sproftttutton aufmetjl: (5M(b 434).

Den zweiten Jpauptbeftanbtett bei ber Schaffung be$ Sppö ber Emanzipierten

bitbeten bie proüofatortfct) jur ©cfjau getragenen mdnnttdjen Sanieren, begreif

lict)ermeife: man brauchte ja nur bie $Btrfttcf)feit ju fopteren, um bamit ba£ groteöfe

Sötlb meiftenä aucf) fcfyon fertig ju fyaben. 3n ber fatirifdf)en ^)rofafd)rtft Per

centum annorum »on 2tbrat)am a ©anta Etara l)et$t e$:

„Sin alamobtfd) granensimmer macfyt ftd) eine ©lort) brauö, roann fte alter Jperren Debaud)en

fann nad)tbun: fte fcfymippt unb raud)t Sobacf, fte verfefyrt ben Sag in bte 9?ad)t, bie 9?ad)t in

ben Sag, poath'rt, tm$t, tanfct bii in ben betten Sag, ofyne müb su werben. (Sie reutfyet nad)

bem SÄtngl, brennt baS @efd)u^ gel)t auf bte Sagb, c'est la mode."

9J?an erfennt fd)on an btefem einen Sitat, ba^ früher fct)on bte geringste 3tb*

metd)ung üon ber Sieget beffen, maö aU metbttcf) galt, für Emanzipation angefet)en

mürbe; aber menn eö auef) bte prononeterte ©pie^erfeete tj^, bie in ber grau nur

ben bebürfniätofen, ftmpten ^»au^befen ftet)t, bte ftct> t)ier Suft mad)t, fo ftimmt baö

Söttb naturttd) bod), b* t). eö ift für gemtjTe Seiten tpptfet) für baö äufjere 3Öefen

ber Emanzipation gemefen. Unb bie Äartfatttr tog meber in bem 3Mlb ber bie tange

pfeife frf)maudf)enben ©tubenttn (Q3ttb ©. II), noef) in bem beö mit einem mdcf)ttgen
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©pajierfnuppel auSgerüfteten weiblichen ©igerlS. dluv in einem log fte mcitfenS:

in ber Darftellung ber Sttdnnerhofen tragenben grau. Die Jpofe tjt baö Jpaupt*

fpmbol beä SSttanneö, biefeS für fTcf> ju bcanfpruchen unb ftrf) baburd) if)m gleich ju

machen, war ein ju gewifjen Seiten mit ber feurigften Sßerebtfamfeit üerteibigter 2Sor*

fchlag, aber er ift außer auf bem ©ebiete beg ©portö faft nirgenbS realiftert worben

(QMlb 311 unb 316). Sie Anfängerinnen be$ utopiftifrf)en Sozialisten (£nfanttn haben

jwar mit fanattfcf)er 2Öut für ben $aufrf) be£ weiblichen ÜtocfeS mit ber männlichen

Jpofe pldbtert unb ^Propaganba gemacht, aber nur hinter ihren ©cf)reibttfrf)en unb

in ihren Sieben. Auf ber ©traße t) at ftrf) bie in SSttdnnerhofen einherfchrettenbe

„Libre femme" ber breiiger S^hre be$ vorigen Sahrhunbcrtä nie blitfen laffen.

3Äan fteht auch baran: bie ^ranjoft'nncn machen in folchen Singen immer nur in

ber 5:f)eorie Dummheiten, in ber 9>ra£t6 aber nie. Daö beweift auch ber Umftanb,

baß nur in Deutfdjlanb bie ÜteformfofUtme immer jur Uniform ber Gnnanjiptcrten

erhoben würben, unb baß felbft bie emanzipierteften ^ranjöftnnen f7d) in biefer

$rage nie folibarifd) gefühlt h^en.

Da3 britte 'Attribut jur 33ilbung be£ 2*)pä ber emanzipierten grau btfbete

frf)ließlid) bie prononcierte Jpdßlichfeit. 3ebe emanzipierte $rau i|t in ber Äartfatur

unbebingt hafHirf), zeichnet ftrf) burch eine Überfülle an negativen Üleijen auö C^3tfb 3 1 9).

Senn ba£ war borf) bie hergebrachte ?6fung beä Stdtfelä: baß ber Antrieb jur

(Emanzipation immer irgenbwelche (£nttdufd)ungen in ber ?iebe feien, körperlich

hubfehe grauen, fagte man, werben folche @nttdufd)ungen niemalö erleben, benn

ihre ?Heije jTchern ihnen immer Anbeter unb laflTen fte früher ober fpdter ben 2Öeg

in ben £afen ber (£f)e ftnben. (Smanjipation ift nach biefer Anficht alfo ntrf)t$

anbereä al$ bie Stäche ber @nttdufchtcn, b. t). bie Stäche ber faßlichen.

SSon ben »erfchiebenen Snpen ber emanzipierten $rau ftef)t zeitlich bie gelehrte

$rau an ber ©pt£e, fte war befonberö im 18. 3abrf)unbert ein beliebter ©pott*

gegenftaub. Der befannte Demofnto$=$Beber, bei all feinem (Seift unb Üßt£ ein

£)berfpießbitrger, hat in feinem Demofrit ein ganjeä Äapitel über „bie gelehrten

SÖetber" gefchrieben unb fein einjigeö guteö J?aar an ihnen gelaufen. sj)?an machte

bie gelehrte $ratt ftetö jum Snpuä ber Jpalbbtlbung, unb biefe ju charaftertfteren,

Idßt fte ber fattrifche ÜÖi$, wenn |Te einmal auö ber ©tabt aufö Sanb fommen,

fragen (teilen wie bie folgenben: „Jpat man ben (Schweinen fchon Jpeu gegeben?"

„©äugen bie J£ut)ner gut?" „£aben bie Jpafen ihre (£ier fchon ausgebrütet?"

Dber man läßt fte beim Anbltcf eineS ©toppelfclbcö aufrufen: „9?ttn weiß ich borf),

wo bie ©rf)Wefelh6ljrf)en wachfen!" 3n ber bilblichen DarfMung fommen biefe

fragen unb Aufrufe jtetS au$ bem SWunbe oon grauen, bie ftrf) in ber arroganten

^)ofe geben, alö Ratten fte „bie 2öei$t)eit mit Coffein gegeffen".

Die gelehrte $rau beö 18. 3al)rhunbcrtö tyat ftrf) im 19. 3at)rhunbert jur

©tubenttn umgewanbelt, benn ju fiubteren galt im legten Viertel be£ 19. 3ahr*
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Sintberts jebenfallS alä batf

micf)ttgjte SStttttel ber @man*

Stpation ber^rau: 3fuf btefcm

2Gege erreicht man einjig bie

erfefynte (5benbürtigfett mit

bem Spanne; b. t). tnbem man

ifjm bemeift, baß man eö

nicfjt nur ebenfogut, fonbern

momoglicf) fogar noef) etroaö

6ejTer fann. £)er ©pott l)at

ftet) im Anfang biefer 53e*

megung feine ©elegenfyeit

entgegen laffen, bte ©tuben*

int groteöf ju farifieren.

grcilttf) barf man ntcrjt in

allem eine SSerfpottung be$

3ßefen$ ber grauenemanjipatton erblichen. Daö auggejetdwete SMart „grauenfiitbium"

»on 5t). 5t). ^etne richtet ftcf? 5. 53. ntcf)t gegen bte 2lu$übung beä Dort ber $rau fo

nuifyeüoll erfämpften ütecfjteö, fonbern melmefyr gegen bie Jpalbfyeit jener emanzipierten,

bte tro£ atteu trafen nicfjt einmal über bie erjre SBorauöfefcung atter Emanzipation,

baö bornierte Äraffemntereffe, fyinauögefommen ftnb (ffel>e Beilage).

23 on ber gelehrten $rau tfl mieberum bte auffallig jie @rfMeinung bte fcf)rift*

ftellernbe $rau, ber SMauflrumpf. ©ei ber ©cfjilberung be$ SBlau(trumpfet, ber

man in größerer ^aujtgfett juerjl im jwetten Viertel beö 19. 3al)rf)unbertö in ber

Äartfatur begegnete, famen norf) einige ganj fpejieüe 3üge fytnju. £)er erfte mar,

baß mau tt)re perfonltcfje Sttoral immer mit ber ibentiftjierte, bie ffe in ityren 28erfen

fGilberte. 3n ber achten ©atire 9tad)ef$, ber im 18. 3af)rf)unbert lebte, fyctßt e£

5. 53. gegen bte QMauftrümpfe:

3a, enMt'd) t/aben wir erlebt ber gulbnen Sabren,

£>a§ aud) baS ffietbcroolf laßt ©pul unt> ,£>a$pel fahren

Unb mad)t ein ftunftgebicf)t ....
£>te ©d)rtften ftnb furroabr ©ejeugen unfrer $erjen;

Die feufd) tft uon 9?atur, bte wirb md)t unfeufd) fdjerjeit,

£)a£ btlb id) mir gerotß unb obne 3roeifel ein:

Die fo rote Sbat'S fprtcbt, bte rotrb aud) SbaiS fein.

Grtne anberc micf)ttge fattrtfcfjc feinte, burd) bie man mit SBorliebe ben Q3lau*

ftrumpf ju cfjaraftertftercn fud)te, mar bie $ernacf)läfft'gung ber t)au$fraultcf)en

spflidjteu; baö mar ib,r gegenüber fojufagen baö J?auptmtttel ber bilblicfjen ©atire.

£)er »erheiratete 33lauflrumpf laßt bie £au6t)altung in ©cf)mu$ unb Unorbnung

serfommen, ber ©arte muß ftd) bie Änopfe an feinen ^»ofett felbft annähen, bie
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©trumpfe felber jtopfen, feinen ungefdjicften Jpdnben Hegt bie Wartung ber Ätnber

ob, mit einem ntdjtö weniger al$ gelinben ^>uff fpebtert fte itjren ©proßltng auö

bem Snnmer f)inauö, weif er fte burd) feinen 2drm beim 2(bfaffen einer £>be auf

bie „©eltgfeiten ber üttutterfdjaft" jtort, ifyr Sungjkö fturjt au6 bem genfer ober in ein

$Bajferfaß, wdljrenb fie in eine pf)ilofopf)ifd)e 2(bf)anblung über baä 2f)ema „Die

Pflichten ber ÜÄutter" üertteft ift ufw. ufw. Wlit folgen ©c^erjen f)öf)nte jat)rjef)ntelang

ber ^iliftergeift bie fdjriftjtellernben grauen. 90ßar biefer ©eift pt)iltftert)aft, fo tft

bamit natürlid) ntd)t gefagt, baß bie betreffenben Äarifaturen aud) of)ne weitere^

mittelmäßig gewefen fein mußten. £)a$ ©egenteil ifl feljr l)duftg ber $all. 2ln

ben 93lauftrumpf fnüpfen fid) eine 9teif)e ganz fyeroorragenber Äarifaturen. £>ie

beften umfaßt jtteifeüoS bie 40 Söldtter entfyaltenbe (Serie „Les Bas bleus" üon

©aumier, bie im Anfang ber öierjiger 3af)re be6 üorigen 3af)rfyunbert$ im ^arifer

(üfyarioari erfd)ienen ffnb. £>tefe 40 QMdtter ftnb nid)t nur ber gldnzenbfte fatirifct)e

Kommentar auf bie fdjriftftetlernbe $rau, fte bebeuten aud) eine ber funftlerifd)

großartigen ©erien, bie £)aumter überhaupt gefdjaffen f)at, unb ba$ will natitrlid)

ungeheuer »iel Reißen. 2)a$ jeid)nerifd)e ©enie £)aumterö — jebe ?inie eine

@r,preffton — mad)t jebeö einzelne biefer 93ldtter ju einem entjücfenben üfteiftermerfe.

3n ben utopifcfyen fogtaftfl:tfd)cn Bewegungen ber erften Jpdffte beö 19. 3at)rt)unbertö

t)at, wie fd)on ermahnt, bie fdjriftfktfernbe $rau eine überaus ftarfe Ütolle gefpielt.

CJm 20?ittefpurtft ftanb bie geniale ©eorgeS ©anb (33ilb 425). tiefer Äreiö mit feinen

fut)nen Programmen, (Streiten unb 3ntrtguen fyat e£ £)aumier wie fo manchem anbern

ber jeitgenofftfd)en Äarifaturiflen angetan unb it)n ju feiner unterblieben ©erie infpiriert.

©ewiß, im ©tofflidjen, in ber Senbenj bominiert au^fcfjlte^firf) ber fpießbürgerltd)

benfenbe ©potter, ber nur bie Äfeinltdjteiten am $Mlbe ber fdjriftftellernben grau fiefyt,

aber bie ©roße beö jDaumierfdjen ©enieS fyat, wie iiberaE in feinen SBerfen, bie

Äletnlidjfeiten berartig l)croiftert, baß, wer ©tun für Jpitmor t)at, unbdnbtg mitladjen

muß, wenn er aud) nod) fo energifd) bie ©runbtenbenj ablehnt ($Mlb 426—428).

fytatiixüd) begnügte fid) bie emanzipierte $rau nie bloß mit ber Sfyeorie, fie

ergriff audb immer aftiü Partei. Unb wenn immer bie grauen fid) mit ^olitif be=

fd)dfttgt t)aben, fo war e$ für bie emanzipierte grau gerabeju @brenpfltd)t, fid)

aftio in bie poltttfdjen Kampfe ju mifd)en, fei eS um bie @efe$gebung in it)rem

Sntereffe ju becinfluffen, fei e£ um i()re geiftige Steife ju bofumentieren. 3T(ö bie

po(itifd)e $rau anfing, jur SOJaffenerfd^einung ju werben, ba$ war oor allem in ber

großen franzo|Tfd)en 9leöolution unb im Safyre 1848, ba würbe (Te aud) al^balb jum

©d)reden ber ©d)recfen ber emanzipierten grauen erhoben, greilid), baö war

ja Äonfurrenj beö S0?anneö auf feinem fyeiligften ©ebiete unb öor allem Äonfurrenj

auf ber ganjen 2tnte. 2)em Q3lauflrumpf (lanb man nod) relatw objeftio gegenüber,

b. t). oon it)m füllte fid) ber ©pießer md)t merflid) beldfttgt, benn er mad)te ja

nur ben männlichen ©djriftftellern Äonfurrenj, unb bie mochten allein fel)en, wie jTe
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mit ifyrn fertig würben. ®an$ anberS bei ber poItttfTerenbeit grau. Sßßenn bte

grau jtcf) prtnjiptett ba$ Ütecrjt herausnimmt, ftcf) ebenfalls mit ^olttif ju befcfjafttgen,

bann brotjte ja jebem £)acf)e bie ©efafyr. Äein SDBunber alfo, bafS ftcf) in ber fatirtfcfjen

©cfjtlberung ber polttijterenben grau alle ©ünben, gefyler unb Langel üeretnigen

unb ibr im tterjefynfacfjten S0?aße jur Cafl gefcfyrteben werben. @$ ift nocf) überaus

fyarmloS, wenn in einem 2frttfet au$ bem Safyre 1848 über bie gorberungen ber grauen

um poltttfcrje ©letdbberecfjttgung mit bem Spanne fotgenbe ©teilen üorfommen:

„3;t)r mottt bie 9ted)te beö (Staatsbürger^ baben, ad) liebeö fttnb, bie ßaften finb »tel be=

betttenber als bie Ütec^te . . . 3br Sßeiber wollt an ben Urmablen teil baben? StBobl, aber »er=

fiebert unö erft, baß ibr nid)t benjenigen beoorjugt, ber eud) bei beit genfterpromenaben am fußeften

jugelacbelt bat; »erftdjert unö, baß ibr ©taatöburgertalent nid)t mit frdftigen <3d)enfeln unb üppigen

harten »ermecbfelt . . . 3br wollt an ben ©taat$gefd)dfteu teilnebmen? 20?an lagt ftinber ntdjt

mit geuer fpielen . . . Ober ibr wollt ^rtegöbienfte tun? £)amt muffen mir »erfiebert fein, baß

ibr nt'cbt bie Waffen »or bem getnbe ftreeft unb bublerifcb in feine 2trme fturjt . . ." Unb baö

gajit tautet: „33letbt bie ltebltd)en, bimmltfcben fttnber, bie un§ mit ben Stofenftngern auf ben

SKunb Hopfen, menn mir politifcb langweilig merben, unb uns bie galten »on ber (Stirn tuffen,

bie unö baö ©taatöleben etngefurd)t bat."

2lber wenn biefer Angriff auef) ju ben fyarmlofeften jdblt, fo tft er barum boef)

nid)t mtnber cf)araftert(tifcf), befonberS wenn man babet erwägt, baß biefe ©ebanfen

burcfjauS ernft gemeint ffnb, baß jTe in einem Settarttfel einer bemofrattfcfjen Bettung

flehen, ber Jpelbfcfyen Sofomotiüe, bte ben ftoljen Untertitel trägt: „Seitung für poltttfcfje

3Mlbung beä SSolfeS." 2lngefTcf)t£ folcfjer Äußerungen gewinnen bte auSgefprocfjen

fatirtfcfjen glugblätter jener 3eit, wie 5. $8. „£err Söullrtg wtll't aber nid) fyaben,

baß feine grau SD?itgltebtn werben fott öon'n bemofratfcf)en grauenöflubb" (fletje

Beilage), ober Äartfaturen wie „$lein|täbter @ommuntf}en herein" (5Mlb 431) erft

tbre richtige 93ebeutung. @$ tft ntcfjt bloß groteSfe fattrifcfje Saune, bte in btefen

^Blättern waltet, nein, ba$ ft'nb in pointierter gorm bie wtrfltcrjen ©ebanrengänge

be6 93ürgertum$ — bie ©ebantengänge btebermaternber Ütettoluttonäre.

2llleS wollte man ben grauen geben:

„2ötr wollen eud) freimad)en »on ber unauflöslichen geffel, momit man eud) an ben SJJann

gefd)mt'ebet bat, »on ben (5d)muren lebenslänglicher 5lned)tfd)aft, meld)e eud) bte ^ird)e leiften laßt,

©er baltlofe ftrd)lid)e 9?tmbu3 mirb herabfallen, baS g^ebett ift gamtlten=, t|t <&taat$>fad)e; eö foll

eud) leid)t merben, eud) freijumad)en »on ber ^>anb, bie eud) ben Trauring tnö @eftd)t fd)ldgt; »on

ber Brutalität, bie nur ©elufte an eud) fublt. Sabin merben mir jrreben. 3(ber mebr »erlangt nt'd)t."

©0 fcl)lteßt ber üorfyin gitterte 2lrttfel. 25aß b^ißt mit anberen SOBorten: 3llleö

will man ben grauen bewilligen, waä bie Jperrfcfyaft beö SWanneö ntcf)t im gunbament

erfebuttert. 2ßa6 btefeö gunbament aber in ©efafyr bringt, baS perwetgert man ber

grau fategonfef) — baö Söurgerred)t, baö SD?enfcf)enrecf)t. Unb man oerwetgert eS

tfyr mit benfelben ftnbifcl)en Bewetöfub/rungen nocf) heute.
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3ßenn tue grau auch 6tö heute üergebttd) um baS Bürgerrecht, um bie polittfche

unb fojiale @(etcf)berecf)ttgmig mit bem Spanne gefdmpft f)at, fo t)at fte beffen*

ungeachtet immer unb überall tu ber ©efcf)tcf)te ber Bürgerpflicht bie erfjebenbften

Dpfer gebracht Niemals mürbe ein großer Äampf um ber 2Äenfcf)t}ett t)ot>e Siele

geführt, in bem nicht bie grauen eS gewefen f!nb, bie bie f)6cf)flen @tnfd£e gewagt

haben. SD?an nenne einen beliebigen BefreiungSfampf ber Vergangenheit, man nenne

bie ©egenwart unb fchaue auf Stußlanb, wo eben ber bürgerliche ©taat unter furcht*

baren 3Öef)en geboren wirb, unb alSbalb brdngen ftch einem ein ©ufcenb grauen*

namen, bu&enb Beifpiele weiblichen ^eroentumS auf, bei bereu Älang einzig bie

biebere ©pießerfeele ihren ©leichmut ju bewahren üermag. freilich wo baS Älaffen*

intereffe mit im ©ptele ift, ba wirb baS ÜBort Heroine meijtenS etwaS anberS auS*

gebrochen; fofern eine helbenf)afte grau im J?anbeln unb nicht bloß tut @rbulben

in grage fleht, wirb baS 2Öort Heroine gewohnlich — Sttegdre ausgebrochen.

ÄlaffemnterejTe refp. ber Älaffenhaß, ber in ben Seiten, bie ben ^eroiSmuS erforbern

unb gebaren, metjtenS bis jur Weißglut geweigert i\t, formt auch ben fatirifchen

Kommentar ber helbenf)aften

^erfonlichfeiten. Unb baS ijt €L /SCuquala, $vwpkahk& & louhi fa>
<

JruA^.

ganj togifch. 2Me .fartfatur

ergreift ber t)elbenf)aften 2at

gegenüber gewohnlich nur bann

baS 2öort, wenn fte politifch

einen abwetcfjenben ©tanb*

punft öertreten will. £>a

aber baS $Befen ber ©attre

in bem Jpinuberleiten einer

©ache auf ben ©egenpol be*

fief)t, fo fann in ber ©arire

ber JperoiSmuS nur baburch

getroffen werben, baß bie

hochfte Sugenb in bie niebrtgfle

?eibenfchaft umgeprägt wirb,

b. h« gegenüber ber grau: bie

Jperoine wirb jur SOfegdre

gemacht. @o erfcheint benn

auch in ber Äartfatur baS

SMlb ber helbenhaften grau

fa|l ausnahmslos in ber Ver*

jerrung jur Sftegdre. Sflegdren

finb nach ihren SMlbern bie

onUuA- fcu, tau f£aUife eiatuflt,

Sita Hilf > 4ur JLxvU t*vjh t*e\lc t

437. 5rotij5<ifd)e ftjmbolifdte Äarifatur ber ©ermam'a. 1870
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metften grauen, bie jTd) afttt) üt

ber großen franjofTfd)en Steüolution

beteiligt fyaben (5Mlb 423), al$

Sftegdren firtb ben beutfcfyen grauen

be$ SafyreS 1870 bte fransojTfcfyen

SDhttter fytngefiellt morben, bte in

trgenb einer $orm tt)r unterliegen*

beö SSaterlanb am beutfcfjen $etnbe

rdcfjten, ju furtenfyaften S0?egdren

jtnb ausnahmslos bte grauen ge*

ftempelt werben, bte im 3af)re 1871

auf «Seite ber Commune gefdmpft

fyatten (Sßtlb 432 u. 433). 2ßenn

man im fegten $alle ben Styp ber

9)etroleufe fcfyuf, bte tn tterbrecfye*

rifcfjer 2Btlbf)ett (trategtfcf) ganj

uberflufjtge SßranbfHftungen tnfje*

ntert, ein S»p, ber übrigens niemals

erjjttert fyat, fo betrieb man nur ein

in ber ®efcf)tcf)te ber Älaffenfdmpfe

lanblduftgeö SSerfafyren: man fon*

Eruierte baäjentge 23erbrecf)en, ba$

im gegebenen $all ben 2lbfcf)eu am ftcfjerften ermetfte unb baö ber beabftcfyttgten

©iegerracfje bie befte SÖrücfe bot. @« tfl ba$ im entgegengefegten ©tnne baö SSer*

gottungSüerfafjren, baö ba$ Staffen.« ober Älaffenintereffe tagtdgltcf) bei fyunbert

©elegettfyetten übt, tnbem e$ feinen Jpelben ttnllfürltcf) Sugenben, 2aten unb Sßemeg*

grttnbe anbicfjtet, bte biefen ganj fernlagen, bte biefe nie öottbracfyt t)atten.

Die Äartfatur fann ftcf) natürlich trogalle&em ber fjtftortfcfjen Satfacfje, ba$

bte $rau in allem am tiefiten empfrnbet, baß fte in ben gefcfjtcfjtltcfjen 2Öerbe*

projeffen immer bte f)6d)ften @tnfdge roagt, ebenfalls ntcfjt entjiet)en, unb fo feiert

roentgflenS im ©prnbol biefe ftdfytgtett ber $rau tfyre 2ütferftef)ung. 3fucf) für bte

Äartfatur tft baö ÜBetb ba$ einige ©ötnbol, bte ftdrfften ©efütjle unb bte glüfyenbflen

?eibenfd)aften ju üerforperlidjen.

£a3 belegt SMatt für Sölatt baä reiche Stayitd, ba$ man „ber $rau als

©»mbol in ber Äartfatur" mibmen fonnte. ©te tfl bte Trägerin beS felfenfefleflen

©laubenS, ber grenjenlofeflen Seqmetflung, beS ttefflen ©cfjmerjeS (55t tb 28), fte

»erfordert ben öer$ef)renbften J$aß, bie flammenbfle Sßegetflerung (ftefje Beilage „£)a$

(£rmacf)en beS dornen")/ fte ift La fortune qui danse (ftefje Beilage), baS mit tanjeln*

ben ©djrttten ben einen gefahrlos am jdljen 3lbgrunb oorüberfüfyrt, ben anbern auf
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ebener ©trage umfoinmen lagt, fte tft aHeS in allem: Gimmel unb Jpolle. Unb

fct)lteßlicl) baS fattrtfdje ?acf)en felbft ftet>t ftcf) in feinem ÜÖefen in ber $rau Oer*

fordert: afö bte fofettefte ber fünfte (QMlb 44), als bte an bte SMobfyett gefeffelte

©cf)6nl)eit (QMlb 37), bte bennoef) tfyr ftlbern tönenbeä Sambourin ergingen läßt, unb

ntcf)t jure^t: afö bte ernflcfte ber $?ufen, tro&bem fTe bte ©cfjellentappe auf ben Surfen*

fopf geftufpt t>at (SMlb 1), wenn ffe ftcf> baran macfjt, jene Duinteffenj ju bewetfen,

au$ ber it)re 93ebeutung für bte Kultur fließt.

2Öie lautet aber btefe Dutnteffenj? Dag tft bte le$te ftrage, bte wir aufjtt*

werfen fyaben. Die Antwort fann tu einem fnappen ©a£e gegeben werben. Dtefcr

©a$ tautet: Die 2Öat)rf)eit liegt ntcfyt in ber 2??itte, fonbern im @£trem,

benn nur im ©tetgern tn$ @£trem wirb ba$ 2öefen ber Dinge beutltcf)

offenbar. 2lber fo fnapp btefer ©als aud) tft, er enthalt ntd)t$ mefyr unb nid)t$

weniger als baö große unb bod) fo einfache ©etyetmmä ber Äartfatur, bie Urfad)e,

bte allein im legten ©runbe bte Äartfatur ju einem wichtigen Söeftanbtetl unfere$

öffentlichen ©etfteölcben madjt unb gemacht t)at. 3Bett aber bieä ba$ ©efyeimntö

ber Äartfatur tft, barum muß btefer ©a£ folange flar auägefprodjen entweber an

ber ©pi£e ober am ©djluß einer jeben gefdjicfjtlidjen Arbeit über bte Äartfatur

ftetjen, folange fein Snfyaft ntdjt eine allgemein anerfannte 2Bafyrl)ett tft, unb barum

fei mit tt)tn aud) btefe 3lrbett abgefdjloffen. Qrtner Erläuterung bebarf er an biefer

©teile natürlich nidjt mefyr, benn bie ganje öorltegenbe 2lrbett fann fonfequenter*

weife, aud) wenn niemals auf btefen ^)unft befonberö fyingewtefen werben wäre,

boct) ntcfjtö anbereö fein, afö ein einziger, fortlaufenber unb fomit ttorangefdjirfter

beweis für feine Üitcfjttgfeir. ftretltd) ntcfjt nur bie oorliegenbe 3lrbeit btlbet einen

Kommentar ju biefer Sfyefe, fonbern überhaupt bte gefammte ©efrf)trf)te ber Äartfatur.

Denn baß burcf)ö ©teigern inS @£trem ba3 $Öefen ber Dinge offenbar wirb, ba$

tft ja baö, wa$ jeber Äartfaturtft, ber je gelebt f)at, in jeber feiner Säten bewußt

ober unbewußt ju beweifen ffct> benutzt l)at.

*
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439- 5t- £>• 931aff)fidb. Slmerifantfdje Äartfatur

MnjHerfcer$eicl)ni$

IDte großen 3a^en weifen auf bte 93tlbnummern, unter benen ftcb, 5Tarifaturen beö betreffen

ben ftunjtlerS abgebilbet ftnben; bte flet'nen 3a^en weifen auf bie Sestftellen, reo oon bem SlmtfUer

bte Siebe ift; fte^t »or einer 3«W f» wetft bt'eö auf eine auf btefe (Seite folgenbe Beilage t)tn.

2tnbtrt, (St. 314-

tÄoelot 244.

•öac 227.

93eaumont 371, 430.

23earbSlet), 3Cubret> 31, 33, 138, 134, 160,

231, 250, 252, 241, 262, 294, 309, 318,

356, 338, 440.

93ed)jrein 306.
93efyam 161 ; 93. 64.

93ernet3 383, 423.

93lal)8ftelb, Ulbert 125, 148, 149, 439.
SBoillt), 2. 85, 86.

93ottarb 255, 314.

93oott) 72.

SBoffe, 3(bral)am 65, 131; 53. 72.
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